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Heft 1. 
12.Jahr 

Januar 1933 

Zeitfragen 
Da8 GeJIlcin8ame der folgenden drei Aufsätze ist die Frageform 

ihrer Titel. Sie will andeuten, daß die Autoren versuchen, an Zu
sammenhänge, die oft ausgesprochen und wiederholt, vielleicht schou 
zu allge'!leingÜh'ig geworden sind, mit einer neuen,' aus der heutigen 
Lage heraus bere~htigten Skepsis heranzutreten. 

Musik und Gemeinschaft? Herbert Rosenberg 

Die Grundlage der musikalischen Jugendbewegung ist der Gedanke der Gemein
schaft, mit anderen Worten der Wille, die Vereinzelung des Individuums, wie sie für 
die Romantik (im weitesten Sinne) charakteristisch war, zu überwinden und statt ihrer 
ein neu es Gemeinschaftsgefühl zu wecken. 

Nur diese Gemeinschaftsbestrebungen sollen in den folgenden Betrachtungen einer 
kritischen Sichtung unterzogen werden. Der positive Wert der übrigen Forderungen, mit 
denen die Jugendbewegung hervortrat, kann mit keinem Wort bezweifelt oder verkleinert 
werden. Ich denke z. B. an die Aktivierung des Laien, an die Fortwendung von einer 
dem Laienmusizieren nicht angemessenen Literatur, die Uberwindung des Liedertafe~~ 

stils, die Befreiung von der "Klavierseuche", die Erziehung zu einem spezifisch musikalisch 
gerichteten Musikerleben anstelle der gefühlsüberbetonten Haltung der Vergangenheit. 
Freilich sind diese Forderungen zum Teil nicht nur von der Jugendbewegung erhoben 
worden; daß sie aber das Gesicht unserer modernen Musikkultur bereits entscheidend 
beeinflußt haben, ist ohne Frage ihrer erzieherischen Arbeit zuzuschreiben. 

Es kann nicht bestritten werden, daß der Gedanke der Gemeinschaft einer berech
tigten Sehnsucht Ausdruck gibt. Von einer Gemeinschaftskultur sind wir in der Tat 
denkbar weit entfernt. Wir sind es aber heute ebenso wie vor einem Jahrzehnt, als die 
Jugendbewegung zuerst ihr Programm verkündete. Ihr Erfolg in der Richtung auf die 
Gemeinschaftsbildung ist gering geblieben. Trotz allem will aber das Wort von der 
"gemeinschaftsbildenden Kraft der Musik" nicht verstummen. Es scheint mir daher wichtig, 
die Zusammenhänge, die zwischen Musik und Gemeinschaftsbildung 'bestehen, zu 
untersuchen. 

1 



--------------------------------------------~--------------------~--------------~----~~--.. 

,Musik und Gesellschaft 

Zunächst ist der Begriff "Gemeinschaft" zu klären. Offenbar meint das Wort mehr 
als die nur lose verknüpfte Vielzahl einzelner Individuen, die etwa in einem Konzert
saal zu gemeinsamer Begeisterung hingerissen wiI:d. Ebenso ist sein Sinn nicht erschöpft, 
wenn man es auf einen Singkreis anwendet, der sich zu gemeinsamer Musikübung zu
&ammengefunden hat. Immerhin kommt der Begriff hier seinem umfassendsten Sinn 
bereits näher: die musizierenden Einzelindividuen verbinden sich zur Einheit als Diener 
eines gemeinsamen Werkes. Diese Gemeinschaft löst sich aber mit dem Verklingen des 
letzten Tones auf. Eine Gemeinschaft, wie die Jugendbewegung sie sucht, soll über die~e 
Werkgebundenheit hinaus die Einzelnen mit all ihren entscheidenden Lebensfragen als 
Volksgemeinschaft umspannen. Die Forderurig der Gemeinschaft ist also weit mehr 
als nur ein musikalisches Programm. Aber auch bereits das Problem einer auf die Musik 
beschränkten Gemeinschaft läßt sich nicht allein von musikalischen Gesichtspunkten 
aus lösen. 

Seit wir gelernt haben, Uberlegungen der Soziologie auf die Betrachtung der 
Musikentwicklung auszudehnen, haben wir erkannt, daß jede Musikanschauung durch 
die ihr zugehörige gesellschaftliche Gesamtlage bedingt wird. Der überspitzte Indivi
dualismus der Romantik ist nicht einfach eine Unsitte, die man sich nur abzuge
wöhnen braucht, sondern er ist eine Einstellung, die ohne die soziale Gesamtlage, ohne 
die für sie charakteristische Verteilung der wirtschaftlichen und geistigen Güter auf die 
verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, nicht denkbar wäre und mit ihr unlösbar 
verknüpft ist. Er ist nur ein Glied eines unendlich fein verzweigten Zusammenhangs. 
Will man die Haltung zur Musik ändern, so muß man gleichzeitig auch die gesellschaft
liche Struktur ummodeln. 

Es fragt sich nun, woher der Anstoß kommt, der ein durch gewichtige Kräfte fest 
gefügtes soziales Gebäude umzuformen vermag. rvlit dieser ersten hängt eng eine zweite 
Frage zusammen, die auf das einigende Band gerichtet ist, das die Individuen einer 
Gemeinschaft miteinander verbindet. Dieses zweite Problem mag zunächst untersucht 
werden. Die Analyse einiger geschichtlich überlieferter Formen des Gemeinschafts
musizierens wird uns hier weiterführen. 

Ich denke zunächst an den Gemeindegesang des protestantischen Gottesdienstes 
im 16. und 17. Jahrhundert. Hier gab eine zur Lebensgemeinschaft verbundene Viel
zahl von Einzelnen ihre Gleichgestimmtheit im Gesang kund. Trat ein zahlenmäßig 
kleiner Chor der vielköpfigen Gemeinde gegenüber, so war doch dieser ungleich fein
gliedrigere und mit schwierigeren Aufgaben betraute Chor nichts. als der Sprecher, also 
ein Glied der Gemeinschaft. Das gilt ohne Einschränkung auch noch für den Solisten 
z. B. einer Bachschen Kantate. Das einigende Band dieser Gemeinschaft, die der 
Jugendbewegung als erstrebenswertes Ziel vorschwebt, war aber nicht die Musik, sondern 
der gemeinsame religiöse Glaube. Die Musik war nur dessen Dienerin. 

Nehmen wir ein zweites und möglichst heterogenes Beispiel: die im vorigen Jahr
hundert aufkommende Männerchorbewegung. Auch hier handelt es sich in den An
fängen um wirkliche Gemeinschaften, d. h. die Mitglieder vereinigten sich, um ein ge
meinsames Ziel zu erringen; aber dieses Ziel war nicht das gemeinsame Erlebnis von 
Musik, sondern eine liberale Verfassung des Deutschen Reiches. Die g8meinschaftliche 
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Die JJgemeinschaftbildende« Kraft der Musik 

Ausführung von Musik war nur Ausdruck einer bereits vorher beste~enden Gemein
.chaft. Die Funktion der Musik bestand außer in der Vermittlung ästhetischer Erleb
nisse im Verstärken eines Gemeinschaftsgefühls, das seine Grundlage in der Gleichge
richtetheit der verschiedenen Einzelinteressen auf ein gemeinsames und lebenswichtiges 
politisches Ziel hatte. 

War die Musik im Gottesdienst noch unmittelbar Bekenntnis, Gebet gewesen, so 
ist sie in der Chorbewegung des 19. Jahrhunderts zum Stimulans herabgesunken. 
Mehr konnte sie auch nicht sein, da seit langem nur noch ein ästhetisches Verhältnis 
zur Musik möglich war. Unsere gegenwärtige Musikeinstellung ist nicht anders, und es 
ist kaum denkbar, daß sie in absehbarer Zeit wieder eine andere werden könnte. 
Voraussetzung dazu wäre ein heute unvorstellbarer Umbau unseres auf naturwissen
schaftlicher Grundlage ruhenden, Weltgebäudes. 

Es ist daher vollkommen ausgeschlossen - um auf die erste Frage zurückzu
kommen -, daß von der Musikübung aus die herrschende Gesellschaftsordnung ver
ändert werden könnte. Das vermögen nur zentral lebenswichtige Interessen; daß die 

. M uaik nicht zu ihnen gehört, wird niemand bestreiten wollen. Unser Gesellschaftsbau 
ruht auf der Idee des Liberalismus und der damit verknüpften Freiheit des Individuums. 
Dieses Prinzip müßte aufgegeben werden, damit sich der Traum der Jugendbewegung 
von der singenden und im Gesang geeinten Volksgemeinschaft vielleicht verwirklichen 
könnte. Daß das einer sozialen Revolution gleichkäme, ist klar. Der Verzicht auf den 
Liberalismus wird von zwei großen Minderheiten in Deutschland gefordert, aber wohl
verstanden aus ökonomischen Gründen, von denen die Musik im Schlepptau mitge
nommen würde. Im übrigen ist es eine völlig offene Frage, wie sich die Musikkultur 
Deutschlands entwickeln würde, wenn tatsächlich einmal mit dem Prinzip des Liberalis
mus gebrochen würde. 

Die gemeinschaftsbildende Kraft der Musik, die richtig verstanden und·richtig einge
setzt fraglos eine große Macht b~deuten kann, ist maßlos überschätzt worden. Man vergleiche 
doch nur so heterogene Musikstile wie den Gustav Mahlers einerseits, den des linearen 
Volksliedsatzes andererseits. Für die Sinfonik Mahlers nahm Paul Bekker dieselbe ge
meinschaftsbildende Kraft in Anspruch, die die Jugendbewegung, die Mahlers Gefühls
exhibitionismus ebenso ablehnt wie seinen extremen Individualismus, ihrer sachlich 
schlichten Musikübung beimißt. Das ist ein Widerspruch, der nur .dadurch möglich 
wurde, daß keiner von beiden Recht hat. 

In Wahrheit handelt es sich bei dem Gedanken einer durch Musik zu verwirk
lichenden Gemeinschaft um ein Uberbleibsel der Romantik. Es ist charakteristisch, daß 
Richard Wagner, dessen Musik dem Stil der Jugendbewegung denkbar entgegengesetzt 
ist, ein gleiches Ziel haUe. Er glaubte, daß sein Musikdrama die Menschheit der er
lösenden sozialen Revolution entgegenführen und die befreiten Massen zu neuer Ge
meinschaft zusammenschweißen müsse. Von seinen Hoffnungen hat sich nichts erfüllt; 
nicht einmal das Bayreuther Erlebnis vermochte eine Gemeinschaft auszulösen. Die 
Parallele von hier zu den Ideen der Jugendbewegung ist deutlich, ebenso nun wohl 
auch, daß die Jugendhewegung in ihrer Ideologie von der Gemeinschaft nicht das ist, 
was sie zu sein glaubt, nämlich eine Uberwinderin der Romantik. 
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Vom Musikleben zur Musikpflege _-_________ _ 

Provinz und Zivilisatio n? Heinz Joachim 

Der Gegensatz zwischen Großstadt und Provinz ist an dieser Stelle schon einmal 
besonders behandelt worden. l

) Im Mittelpunkt der Betrachtung stand damals das Problem 
der "Zusammenführung des Pub I i ku m s in der Provinz mit den Wer k e n der neuen 
Musik". Vieles sprach dafür, daß cbarakteristische Werke der neuen Musik ihrer inneren 
Haltung nach durch die Struktur der Großstadt und ihres Publikums bedingt seien; die 
"Drei groschen oper" etwa mußte bei ihrem Erscheinen als typisch Berlinisches Stück 
gelten; und die Erfahrungen mit der Uraufführung von "Mahagonny" in Leipzig bewiesen, 
daß es innerhalb der Kategorie "Großstadt" einschneidende Unterschiede gibt, die eine 
Heraushebung des im tiefeTen Sinne neuen geistigen Momentes notwendig machte. Das 
führte zum Begriff der Weltstadt, und die jüngste Entwicklung hat gelehrt, daß 
gegenüber der Weltstadt alles übrige, auch selbst die größeren Städte der Provinz, auf 
den Stand des Provinziellen schIech tbin gerückt worden ist. Es erscheint daher 
als ebenso reizvoll wie notwendig, das Thema heute von einer breiteren Grundlage aus 
neu zu überprüfen. 

Aufgabe der folgenden Ausführungen ist es, zu untersuchen, ob die Unterscheidung 
Weltstadt - Provinz nur für die modernen Werke und ihren geistigen Hintergrund gilt, 
oder ob nicht vielmehr allgemein durch unser Musikleben ein Riß geht, der auf jenen 
Dualismus zurückzuführen ist. Nach außen hin scheint auf den ersten Blick alles im 
Gleichgewicht zu sein. Die kleineren und gröf6eren Städte der Provinz haben ebenso 
wie die Weltstadt Berlin ihre Opernhäuser uud Konzertunternehmungen, teils auf öffent
licher, teils auf privater Grundlage. In dieser Vielgestaltigkeit, in dieser überwältigenden 
Fülle von Kunstbedürfnis und Bildungsstreben liegt eine spezifisch deutsche Eigenart. 
Sie ist Ergebnis und Abglanz jener eigentümlicben Entwicklung der deutschen Kultur 
überhaupt, die sich in wesentlichen Abschnitten der Geschichte abseits von jedem 
zentralistischen Einfluß und, zumal in der Musik, in enger Fühlung mit den Kräften 
von Landschaft und Volkstum vollzog. Aber wie viel von diesen ursprünglichen 
Bindungen hat sich bis heute lebendig und wirksam erhalten? In wie vielen deutschen 
Städten ist das offizielle Musiklebr,n noch der auf breiten Pfeilern ruhende Uberbau 
eines wirklich volkstümlichen, in der Gesamtheit fest verwurzelten Musikbedürfnisses ? 
Wir haben seit dem 17. Jahrhundert kein originales Volkslied mehr. Seit dem Erwachen 
des subjektiven Schöpfertums in der Musik, also spätestens seit der Klassik, haben sich 
die Bindungen an die Landschaft mehr und mehr gelockert. An die Stelle des bis dahin 
organisch gewachsenen Musikl e ben s trat die Musikp fl e ge als bewußter Willeneakt -
ein rein zivilisatorischer Zug, der als organisatorische, zur Zentralisation drängende 
Maßnahme oft genug, zumal in Händen geschäftstüchtiger Unternehmer, auch von dem 
ursprünglichen kulturellen Zweck hinwegführen konnte. Der Be tri e b begann sich selb
ständig zu machen; die großen Städte als die natürlichen Organisatiousmittelpunkte 
wurden tonangebend. Großstädtische Betriebsformen drangen überall auch in die deutsche 
Kunstprovinz und haben ihr Gesicht wesentlich mitbestimmt. 

1) Vgl. "Melos" 9. Iahr, Heft 7 (Iuli 1930). 
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Die kulturelle Funktion der Provinz 

So ergibt sich schon hier in der Verlagerung der schöpferischen Kräfte ein 
tiefgreifender Unterschied, der auf allen weiteren Stufen der Entwicklung immer ent
scheidendere Bedeutung gewinnt. Der neue zivilisatorische Zustrom wurde mit wechselnder 
Bereitschaft auf~enommen und durchaus nicht überall gleichmäßig eingeschmolzen. Der 
Einbruch zivilisatorischer Ideen in die Provinz durchläuft alle Stufen zwischen freudiger 
Bejahung und heftigster, gleichwohl immer wieder auch von distanzloser Bewunderung 
neutralisierter Abwehr. Dabei zeigt sich überall dort, wo sie schöpferisch aufgegriffen 
wurden, eine überraschende Steigerung aller musikalischen Kräfte. Das erneute Auf
blühen Leipzigs als Musikstadt unter Mendelssohn, die Entwicklung von München, Köln, 
Frankfurt und zahlreichen anderen Städten beleuchtet den ersten erfolgreichen Vormarsch 
der großstädtischen Zivilisation im 19. Jahrhundert. Am schlagendsten beweist vielleicht 
der musikalische Aufstieg Weimars, das in Franz Liszt den ersten modernen Typ des 
großen internationalen Musikers für sich gewann, die Fruchtbarkeit des neuen welt
städtischen Elements für die Provinz. 

Mit der Erstarrung und Isolierung der Kunstmusik infolge ihrer technischen und 
artistischen Ubersteigerung begann auch die musikalische Praxis ihren formschöpferischen 
Inhalt zu verlieren. Die der Tagesproduktion weit geöffneten Spielpläne und Programme 
erstarrten zum Repertoire, das sich nach "Ewigkeitswerten" umsah und die Aufnahme 
neuer Werke immer mehr erschwerte. Das Anwachsen der technischen Mittel und An
sprüche bewirkte eine abnorme Aulblähung der Betriebe. Der künstlerische Wettstreit 
der Städte wurde aufs Gebiet der Wirtschaft hinübergespielt, der geistige Gesichtspunkt 
von dem des Prestiges verdrängt. Neue schöpferische Kräfte regten sich als Chorgesang
bewegung in einer breiten Unterströmung, die wohl politisch wirksam werden, aber die 
Kluft zur Kunstmusik trotz aller Bemühungen nicht mehr überbrücken konnte. 

Das Fehlen eines tragfähigen Unterbaues der offiziellen Musikpflege wird zunächst 
nur in den kleineren Städten spürbar. Sie bröckeln zuerst ab, während die mittleren 
und größeren sich dank ihrer numerischen Uberlegenheit länger halten, bis auch hier 
die Wirtschaftskrise gewaltig an den oft fragwürdig gewordenen Formen rüttelte. Auch 
die Weltstädte sind davon keineswegs verschont geblieben. Und zum ersten Male 
scheint sich hier wieder .eine Gemeinsamkeit im Schicksal von Großstadt und Provinz 
darzubieten. 

Mit einer Zähigkeit und immer wieder auch Opferbereitschaft, die schlechthin 
großartig und bewunderungswürdig zu nennen wäre, wenn die Objekte ihres Ehrgeizes 
nicht eben heute so fragwürdig geworden wären, haben die Kommunen von Jahr zu 
Jahr die weitere Erhaltung ihrer traditionellen Kunstinstitute auf sich genommen. Mit 
verhältnismäßig ganz geringen Ausnahmen wird in Deutschland noch an genau so 
vielen Bühnen Oper gespielt wie 1914; an den meisten bestehen sogar, als neues 
Moment und unbestreitbarer sozialer Fortschritt gegenüber der Vorkriegszeit, z. B. für 
die Orchester Dauerverträge, die eine unmittelbare Anpassung des Theaterbetriebes an 
wirtschaftliche Verhältnisse erheblich erschweren. Und es wird, zum al in der Provinz, 
Theater gespielt oft mit solcher Hingabe und solchem Arbeitsgeist, daß man geradezu an 
eine Wiedergeburt des alten Mimus denken könnte, der ja gerade in Notzeiten schon 
die seltsamsten Auferstehungen erlebte. Doch stimmen zwei Symptome skeptisch: das 
häufige Fehlen vorwärts weisender geistiger Direktiven und die fortschreitende wirt-
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Die Isolierung der Persönlichkeit ___________ _ 

schaftliche Verarmung, die im Zusammenhang mit der inneren und der bürokratischen 
Erstarrung der Betriebsformen den Zuzug frischer Impulse nahezu unmöglich, jedenfalls 
oft genug unwirksam macht. Die nach Art der Betriebe unvermeidliche Verquickung 
von Kunstpflege und Geschäft hat heute fast zu einem Bankerott von beidem geführt: 

die Etats für Oper und Konzert werden in jedem Jahr geringer, das Niveau der künst- ,'I' 
leris,chen Leistungen infolge der verengerten Schaffensbasis zwangsläufig immer relativer 
- kein Zweifel, daß dieses Ergebnis schließlich nicht nur den Ruin der Kunstpflege 
bedeutet, sondern an die Substanz der Kunst überhaupt rührt. 

Man muß vielleicht längere Zeit als kritischer Beobachter in der Provinz gelebt 
haben, um die Auswirkung dieses getarnten Kulturabbaues im vollen Umfang zu über
sehen. Mag man in einzelnen Fällen noch so sehr von dem sachlichen Arbeitseifer der 
Provinz ergriffen und überzeugt werden - auf die Dauer muß bei den reduzierten 
Orchestern, den niedrigen Gagen, der immer mehr eingeschränkten Ausstattung, der 
überlebten Kulissenhaftigkeit mancher Regieführung doch die Kunst zu kurz kommen. 
Man wird vielleicht einwenden, daß es ohnehin heute Wichtigeres gäbe als die Kunst. 
Ein zivilisatorischer, wenn man will: ein weltstädtischer Einwand, dessen grundsätzlicher 
Wahrheitsgehalt hier im Augenblick nicht näher überprüft werden soll, der aber an zwei 
Tatsachen vorbeigeht: an der Existenz jener unter schweren Opfern aufrechterhaltenen 
Kunstinstitute sowie daran, daß sie in der Provinz meist die einzigen Ver mit tl e r 
gei s ti ger Wer t e für die Mehrheit des Publikums sind. Es gab allerdings eine Zeit, in 
der zahlreiche Provinztheater die mangelnde artistische Abrundung durch größeren Elan, 
durch beherzte Aufgeschlossenheit gegenüber der neuen Kunst und dem Experiment zu 
ersetzen suchten. Auch diese Stoßkraft ist heute erlahmt, teils am Widerstand des Pub
likums, teils auch an der wirtschaftlichen Diktatur, die etwa die Leihgebühren für die 
neuen Werke gern als Entschuldigungsgrund für die Verarmung der Programme und 
Spielpläne vorschiebt. 

Wenn trotzdem die Provinz immer wieder besondere Leistungen hervorgebracht 
hat, die selbst für Berlin beispielgebend waren, wenn etwa Gera, Oldenburg, in letzter 
Zeit Darmstadt zu wichtigen Zellen einer neuen, lebendigen Art des Theaterspielens 
und Musizierens wurden, so beruht das auf einer Erscheinung, die in solcher Intensität 
und Unmittelbarkeit allerdings nur in der Provinz möglich ist: auf der Wirkung 
der P e rt! Ö nl i ch k ei t. Die einzelne Tat hat in der Provinz heute noch das volle 
Gewicht des subjektiven Entschlusses. Hier lebt noch ein Abglanz des dezentralistischen 
Kulturstandes, ein Nachklang des patriarchalischen Autoritätsgefüges vorzivilisatorischer 
Zeiten. So geht in der Provinz die Wirkung der Persönlichkeit weit über den eigenen 
Fachkreis hinaus und vermag, im Guten wie im Bösen, das ganze geistige Leben einer 
Stadt zu beeinflussen. Aber die schöpferische Arbeit in der Provinz wird allzu leicht 
und allzu rasch iso I i er t. Der Elan des Künstlers erlahmt an der Unempfindlich
keit des Publikums, die Arbeit auch des zielbewußten und unvercliqueten Kritikers 
wird abgestumpft durch die kaum unterbrochene Wiederkehr immer der gleichen, kaum 
jemals von neuen geistigen Impulsen bereicherten, wachsend relativierten Durchschnitts
leistungen. Gleichwohl gelten diese Erscheinungen, wenn auch in vergrößertem Maß
stab und mit mehr Niveau, teilweise auch für Berlin. Die höhere Qualität, die Spitzen
leistungen Berlins, schließlich nur eine Folge zahlenmäßiger Uberlegenheit, bezeichnen 
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nStark ist die Provinz nur noch in der Ablehnung ec 

keinen wesentlichen Unterschied zwischen Weltstadt und Provinz. Man kann gerade 
auch in Berlin, an sog. repräsentativen Pflegestätten der Tradition, äußerlich pompöse 
Aufführungen von einer geistigen Richtungslosigkeit und Verschmocktheit sehen, wie sie 
selbst in der Provinz selten geworden sind. "Provinz" ist also eine bestimmte geistige 
Haltung, die nicht an einen begrenzten Erscheinungsort gebunden bleibt, sondern eine 
Reihe von Erscheinungsformen unseres gesamten heutigen Leb~ns durchdringt, an die 
sie gebunden ist. Provinziell sind, nach dem Gesagten, alle die Erscheinungen, die sich 
unter dem Einbruch und der wachsenden Ausprägung des zivilisatorischen Elements 
nicht mehr schöpferisch weiterentwickelt haben und zu mehr oder minder sinnentleerten 
Formen erstarrt sind. Vom ländlichen Schützenfest mit Musik und Freibier bis weit 
hinein in die Abonnementskonzerte der Berliner Philharmonie gibt es heute im Sozio
logischen nur graduelle Unterschiede, die alle noch diesseits der Grenze des Provinziellen 
zu suchen sind. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, daß alle diese Dinge völlig ab
seits von den gestaltenden Kräften der Zeit liegen. Zu ihnen führt kaum mehr ein 
Weg hinüber. 

Nichtsdestoweniger beruft sich die Provinz auch heute noch - und gerade heute 
wieder im verstärkten Maße - auf ihre Eigentümlichkeit. Sie preist ihre Gesundheit, 
ihre Bodenständigkeit, ihre Volksverbundenheit als die rettfmden Werte, die sie dem 
Verfall entgegenstellen will. Ohne auf diesen Anspruch im einzelnen näher einzugehen, 
genügt es, die Frage nach den s ch ö p fe r i s ch e n Lei s tun gen cl e rP r 0 v i n z fü r die 
Gegenwart zu stellen. Von einigen besonders lebendigen und befruchtenden Provinz
bühnen war bereits die Rede. Die Aufzählung erhob natürlich keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit, denn im einzelnen fehlt es dank einer Reihe von Begabungen keines
wegs an ernsthaften und erfolgreichen Bemühungen um einen zeitnahen, aktiven musi
kalischen Aufführungsstil. Sie sind allerdings mehr zivilisatorisch als provinziell be
deutungsvoll geworden. Die Gemeinsamkeit der Richtung tritt in den meisten Fällen 
deutlich hervor, aber es fehlt an der planvollen Organisation und zielbewußten Zu:
sammenfassung dieser Kräfte, die sich nur zu oft im Kampf gegen übermächtige Wider-

, stände erschöpfen und jeden Schritt vorwärts heute mit zwei Schritten zurück erkaufen 
müssen. Dagegen ist der Einzelne machtlos, und selbst in glücklichen :Fällen wie in 
Darmstadt, wo sich ein kleines Kollektiv modern gerichteter junger Künstler zusammen
gefunden hat, wird die konsequent neuartige Arbeit vom Publikum doch nur als mehr 
oder weniger amüsanter Bürgerschreck, als ein Fremdkörper im Organismus der "Pro
vinz" empfunden, den man über kurz oder lang wieder zu eliminieren hofft. Stark ist 
die Provinz nur noch in der Ablehnung; mußte doch selbst in Berlin die Krolloper 
provinziellen Umtrieben zum Opfer fallen - ganz zu schweigen von der unrühmlichen 
Beseitigung des modernen Musi.kressorts im preußischen Kultusministerium. Wo sie si.ch 
noch einmal zu positiven, arteigenen Leistungen emporreckt, wo Provinz noch 
einmal im stärksten und besten Sinne Gestalt gewinnt, wie auf außermusika
liRchem Gebiet - im Schaffen Ernst Barlachs, da erreicht ihre Isoliertheit über
dimensionale Formen, die ins Kultische aufragen. Aber sie sind leb end i ger Mythos 
und stehen schon deshalb dem neuen Werden wesenhaft nahe und jedenfalls näher 
als der Negation und den' Ressentiments, in denen die Provinz sich heute gemeinhin 
erschöpft. , • 
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Das Bauhaus als Symptom _____________ _ 

Oder hat die Provinz etwa irgendwo produktive und wirksame Maßnahmen gegen 
die Theaterkrisen getroffen, die seit einer Reihe von Jahren regelmäßig zur Zeit der 
Etatberatungen die kleineren und größeren Bühnen alarmieren? Gewiß sind Versuche 
mit Fusionen und Gastspielen, selbst Ansätze zur Planwirtschaft gemacht worden. Sie 
waren zum Scheitern verurteilt, weil sie die längst fragwürdige Form des Betriebes 
unangetastet ließen. Niemals hat, um die Idee des Theaters zu retten, etwa ein Intendant 
seinen Posten zur Verfügung gestellt oder eine Stadt ihr "Prestige" geopfert. Man 
glaubte, die Krise - um geh e n zu können, und scheiterte am Leerlauf des Betriebes. 
Statt einer energischen und zusammengefaßten Kraft zur Selbsthilfe: eine Reihe von 
widerwillig ergriffenen und unbefriedigend durchgeführten oder gar verpaßten Chancen. 
Am deutlichsten zeigt der Fall Bau hau s das Versagen der Provinz. Hier war einmal 
Gelegenheit geboten, die Dezentralisation der schöpferischen geistigen Kräfte, für die 
sich auch "Melos" seinerzeit eingesetzt hatte, zu verwirklichen. Die Vorausfletzungen 
waren denkbar günstig: Dessau bot als Stadt wie als Kulturstätte ideale Bedingungen, 
die Entfaltung der Persönlichkeit war durch keinen Betrieb behindert, die Arbeit auf 
lange Sicht schien gesichert. Nun, das Bauhaus hat seinen "Abbau" überdauert; es ist 
Hach Berlin übergesiedelt, wohin es seiner inneren Natur nach längst gehörte. Denn 
immer deutlicher tritt die zivilisatorische Weltstadt als die eigentliche Trägerin der neuen, 
zukunftweisenden Gestaltungsgesetze hervor, und man kann daher die moderne Gesinnung 
im Gegensatz zur Provinz als "Zivilisation" bezeichnen, wenn man sich davor hütet, 
diesen Begriff wer t end als Gegenlage zu "Kultur" zu gebrauchen. Mit der Schließung 
des Bauhauses in Dessau hat die Provinz eine entscheidende Schlacht verloren. Sie hat 
das Bauhaus durch einen politischen Machtspruch verbannen, aber sie hat es nicht durch 
eigene schöpferische Kräfte in seinem Wesen verändern, umgestalten können. 

So müssen auch andere Bemühungen der Provinz, sich durchzusetzen, hinsichtlich 
des Erfolges von vornherein mit Vorsicht aufgenommen werden. Hat doch auch die 
von Göttingen ausgehende Händel-Renaissance, eine groß angelegte Bewegung mit 
immerhin bedeutendem geistigen Hintergrund, sich als eine provinzielle, als eine 
zivilisatorisch unerhebliche Angelegenheit literarisch-bildungsmäßigen Ressentiments er
wiesen. Heute steht das Vollotümliche hoch im Kurs - aber kaum jemals begegnet 
man einer tieferen Frage darnach, was und wo das "Volk" heute überhaupt ist. Bei der 
wirtschaftlichen Verarmung muß jetzt "das" Volkhafte, "die" Volksmusik zu ein!'!' 
Gesinnungsmache herhalten, hinter der sich nur zu oft mangelnde Qualität und fehlendes 
geistiges Ni~eau verbergen. Auch d!'r Rundfunk ist dieser gefährlichen Ideologie in 
weitem Umfang verfallen. Der großartigsten modernen Technik hat sich durchaus 
provinzieller Geist bemächtigt. Das Drei- bis Vierfache der Zahl von Großsendem, die 
ausreichen würde, ganz Deutschland mit Rundfubk zu versorgen, ist gebaut worden, 
um - die Provinzen, die Kleinstam erei, den Partikularismus durch die Technik wieder 
aufleben zu lassen. Die meisten Programme sprechen den neuen Möglichkeiten, dem 
Geist der Erfindung geradezu Hohn. Es fehlt der Provinz an allgemein verbindlichen 
Inhalten, um sich ihrer sinngemäß zu bedienen und ihre Formen zu entbinden. Man 
pflegt das Zufällige, das Private, und merkt nichts VOll der gewaltigen, alles Uber
kommene durchdringenden Umgestaltung der Offentlichkeit, die der Rundfunk bis in 
den privatesten Bezirk des Haushaltes hineinträgt. Man sieht nicht, oder will nicht 
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Gibt es noch eine "Provinz«? 

sehen, daß es die "Provinz", die heute noch als sentimentaler Wunschtraum In vielen 
Köpfen herumspukt, in Wirklichkeit gar ni ch t me h l' gib t. 

Aus dieser Erkenntnis erwachsen der Zivilisation weitreichende Aufgaben, die nur 
sie als Trägerin der schöpferischen Kräfte derZeit lösen kann. Zentralisation, nicht 
Dezentralisation lautet heute die Parole. Das Gebot der Zusammenfassung, der zielbe
wußten und vor allem konsequenten Durchsetzung der "zivilisatorischen" Ideen ist der 
oberste Grundsatz für die Neuorganisation des geistigen Vormarsches. Von ihm aus sind 
jetzt die taktischen Entscheidungen mit gesteigerter Verantwortlichkeit neu zu treffen. Es 
kann sich heute nicht mehr darum handeln, die bestehenden Gegensätze zu vertuschen. Je 
deutlicher sie herausgehoben, je stärker sie zum Bewußtsein gebracht werden, umso 
größer sind die Möglichkeiten zu produktiver Auseinandersetzung und sachlicher Lösung. 
Die ,.Provinz" ist seit langem den Nachweis eigener Schöpferkraft schuldig geblieben. 
Auch die "Zivilisation" hat bei ihrer oft noch unzulänglichen Organisation Rückschläge 
erlitten. Berlin selbst bietet ein Bild größter Zerrissenschaft. Aber nirgends spürt man 
das neue Wachstum lebendiger und stärker als in der Zentrale. Der Aufbau der Zu
kunft wird auf die Dauer von den weltstädtischen, zivilisatorisch-zentralistischen Lebens
formen nicht zu trennen sein. 

Arbeiter und Musik? Friedrich Deutsch 

1. 
Neue Arbeitermusik erscheint fast ausnahmslos als Form der revolutionären Praxis. 

In Analogie zum russischen Film oder zur Linkskurve einer internatiOllülen Literatur 
verknüpft auch die für den Arbeiter bestimmte Musik das Schaffen des Komponisten 
immer stärker mit der Offensive des Proletariats. 

Vor zehn Jahren noch wäre es lächerlich gewesen, auf Grund der stilistischen 
Haltung irgend eines Stückes von einer "klassenbewußten" Haltung seiner Musik zu 
sprechen. Heute wird dieses Attribut von jeder agitatorisch gefärbten Komposition be
ansprucht. Oft vermag sich der Anspruch nur auf die parteipolitische Propaganda des 
Inhalts, auf die Ideologie der Textworte zu stützen. Uns Musiker interessiert aber vor 
allem die kompositionstechnische Voraussetzung einer artechten Arbeitermusik. Eine 
bestimmte Art der musikalischen Diktion, der spezifisch entromantisierte Stil der Chöre 
gilt heute als wesentliches Kennzeichen modernen Arbeitergesangs. 

Wir haben historische, ästhetische, last not least sehr kluge soziologische Betrach
tungen gelesen, die sich vorwiegend aus der intellektuellen Sphäre dem praktischen 
Problem proletarischer Musikübung nähern. Hier soll anderes angedeutet werden: Unter
suchung des rein musikalischen Tatbestandes, soweit er sich aus den praktischen Er
fahrungstatsachen der Arbeitersängerbewegung ergibt. Prämisse ist Kenntnis der Formen, 
in denen der Arbeiter zur Musik kommt und Musikalisches erlebt. Wir sollten uns 
darüber ldar sein, daß das Verhältnis des Proletariats zur Tonkunst noch viel zu wenig 
erforscht ist und sich keinesfalls so eindeutig auf die fixe Formel bringen läßt, die uns 
die Parteidoktrin gern einreden möchte. 
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Der Arbeiter sagt: Wir wollen singen! 

2. 
Am Beginn der Untersuchung steht die Frage, was der A~'beiter will, wenn er in 

die Ubungsstunde seines Chores geht. So paradox es scheint, wenn darauf nicht be
dingungslos die einfache Antwort: "singen" erteilt wird - der Zweifel entstammt den 
Methoden zeitgenössischer Reformatoren, die den musizierfrohen und geselligen Arbeiter
verein der Vorkriegsjahre in eine scharfe Wa,ffe des Klassenkampfes zu verwandeln 
wünschen. In diesem Zusammenhang spielt Gesang nur sekundär die Rolle eines der 
Mittel zu den politischen Endzielen. Politisierung des Arbeiterchors ist übrigens nicht 
die Originalerfindung der letzten paar Jahre, für die sie mit Vorliebe ausgegeben wird: 
es war eine gewerkschaftliche Idee, die zur Zeit Lasalles die Gründung des ersten 
deutschen Arbeiterchors in Frankfurt am Main bewirkt hatte. 

Die Aktivierung der einzelnen Chöre entspricht keineswegs der konservativen Auf
fassung des "Deutschen Arbeiter-Sängerbundes", als der Organisation von ungefähr 6500 
proletarischen Gesangvereinen. In ihren Reihen stehen sich heute heterogene Auf
fassungen vom Sinn des Singens schroff, ja feindlich gegenüber. Der Ausschluß einiger 
Tausend Sänger im Rheinland und in Berlin zeigt den Bruch des Arbeiter-Sängerbundes 
mit dem radikalen System deutlich auf. . 

"Wir wollen singen!" lautet dagegen die Forderung fast aller älteren Sänger, 
denen der Arbeiterchor vorzüglich eine Chance bietet, ihr naives Musizierbedürfnis im 
Rahmen spießbürgerlicher Vereinsfreuden zu befriedigen. Was dabei gesungen wird, iet 
den Sängern nicht so wichtig, die meist nach harter Arbeit müde in die abendliche 
Probe kommen. Bedingung ist, daß die Chorlieder gut klingen und nicht zu schwer 
gesetzt sind. Die ersten Tenöre werden dann ganz selig, wenn sie ein paar Mal ein 
hohes A falsettierend hinausschmettern dürfen. Der Ehrgeiz der Bässe möchte mit 
tiefem G oder gar F womöglich den Donkosaken brummende Konkurrenz machen. All 
diese komischen Starallüren von Arbeitersängern bemerkt man ständig auf den Festen, 
deren Prog1'8mme ein Kapitel für sich bilden. 

Vor allem erweisen sich da die typischen Liedertafelchöre als un ausrottbaree 
Ube], weil sich die Majorität der Arbeitersänger den Teufel um die Einwände scheert, 
die ihnen das Waldesrauschen oder die Abendglöckchen der Texte mit ideologischem 
Bedenken abgewöhnen wollen. Das Singen dieser Stücke macht den Arbeitern großen 
Spaß. Und die musikalischen Wirkungen zwischen dem obligaten Sforzato auf ;,Freiheit", 
und den Quartsextakkorden bei Sonnenaufgängen und ähnlich poetischen Stellen be
reiten seit Uthmanns Zeiten ein Vergnügen, das sich bei hübschen Teilungen der 
Stimmen oder gar bei weiter Akkordlage bis zur wahren Leidenschaft steigern kann. 

Will man den Arbeitersängern ihre Liedertafelei nehmen, so muß man ihnen da
für etwas anderes und womö/!,lich Besseres geben. An Versuchen, Gebrauchsmusik für 
sie zu schreiben, hat es in letzter Zeit nicht gefehlt. Es fragt sich nur, ob und in
wiefern diese zum Teil auch instrumentalen Experimente als Musik wirklich brauch
bar sind. 

Jede Revue von Arbeiten proletarischer Musik muß den Namen Hanns Eislers an 
die erste Stelle setzen. Ist das revolutionäre Ergebnis seiner besten Stücke nicht zu be
zweifeln, so stempelt gerade Eislers individueller Chorslil die Beherrschung des Kompo
sitionshandwerks auch im Rahmen kollektivistischen Musizierens ~ur conditio sine qua 
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___ ....;.. __________ Entspannung statt Gesinnung 

non. In Eislers Chören vollzieht sich die klangliche Wandlung des liquidierten Männer
gesangvereins zu einem modernen Chor, der allgemein verständliche Prägung der 
Melodie mit thematisch - beziehungsvoller Vielstimmigkeit virtuos zu binden versteht. 

Das klassische Werk proletarischer Musik, Eislers in Gemeinschaft mit Bert Brecht 
verfaßtes .Lehrstück "Die Maßnahme", setzt durch seine Methode, eine politische Theorie 
in lehrhafter Form darzustellen, gleichsam eine veränderte Funktion der Musik voraus. 
Deren Ensemble-Idee heißt Kollektiv. Und die entscheidende Form dieses in solcher 
Konsequenz neuartigen Versuchs von Eisler-Brecht bringt die Ausführenden in ein 
zweckdienliches Verhältnis zum aufgeführten Werk. Es zwingt jeden Einzelnen im 
Sängerkollektiv, sich schon während der Proben mit den ideologischen Inhalten der 
Chöre auseinanderzusetzen. Wer zufällig eine Ubungsstunde zur "Maßnahme" besucht 
hat, wird sich an leidenschaftliche Diskussionen der Arbeitersänger um die Hauptpro
blerne des Stückes (die Parteidisziplin und anderes) als merkwürdigen Eindruck dieser 
Probenabende erinnern. 

Eislers Arbeiten sind bis heute ohne gleichwertige Nachfolge geblieben. Auch die 
radikale Bewegung kann auf die Dauer nicht von seinen Kompositionen allein getragen 
werden. Dabei wird Eislers System in Einzelheiten kopiert. Zum Beispiel in seiner 
primitiven Homophonie, oder in der Mischung des Vokalen mit klein~n Bläsergruppen. 
Vor allem aber wird die furiose Deklamation kopiert, die angeblich sogar als Nach
ahmung strengster marxistischer Kritik standhält. Musikalische Kritik dagegen nimmt 
an schlechtem Chorsatz, an falsch ausgehörten Harmoniefortschreitungen und einer Stimm
behandlung Anstoß, die "rohl niemals einen einzigen Arbeiter zum Freund des Singens 
gewinnen dürfte. 

3. 
Was ist ein Arbeiterchor? Ein mehr-, meist vierstimmiger SalZ, der als solcher 

stümperhaft oder virtuos geschrieben sein kann. Nun wird aber hier mit der Behauptung, 
daß sich das meiste, was wir neuerdings an Arbeitermusik kennen gelernt haben, als 
dilettantischer Unfug erweist, ein offenes Geheimnis ausgesprochen. Dilettantisch sind 
viele Stücke in einem Ausmaß, daß den wirklichen Musikern das Interesse an der Be
wegung vergehen könnte. Unfug ist eine (im übrigen häufig fugierte) Musik, die nicht 
im entferntesten mit den Ohren des proletarischen Hörerkreises, dem sie gilt, zu rechnen 
weiß und deren technische Stümperei kein parteipolitischer Imperativ wett machen 
wird, Einer Elendsmalerei mit Schönbergschen Intervallsprüngen steht jedes Arbeiter
publikum hilflos gegenüber und bleibt schließlich Aufführungen gänzlich fern, die eine 
sehr gefährliche Verkennung der Gesamt-Lage bedeuten: trotz des Bannfluchs gegen 
alle "kulinarische" Musik haben viele Arbeiter ein Faible für klingende Genüsse einer 
bürgerlichen Welt, die ihnen durch Radio und Tonfilm unaufhaltsam zugetragen werden. 

Mit dieser tönencl-Iebendigen Gegnerschaft, die nach schwerem Tagewerk für be
quemste Entspannung sorgt, muß die proletarische Musik wirksamer rechnen als bisher. 
Lehrt schon die Probenerfahrung bei Arbeiterchören die übermächtige Konkurrenz des 
Sports fürchten, der die Jugend vom regelmäßigen Besuch der Ubungen abhält, so darf 
man schon garnicht das primitive Musikgefühl 'der proben willigen älteren Sängerschaft 
ignorieren, deren Instinkte nicht immer ganz wunschgemäß reagieren: es war ein tragi
komisches Mißverständnis der "Maßnahme" als die flotte Jazzmusik der "Händlerszene" -
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Die Forderung: Popularität und Niveau 

aus parodistischen Gründen in die Klangsphäre des Nachtlokals versetzt - zum da capo
Erfolg der Uraufführung werden sollte. Wir begreifen aus dieser Perspektive die Uber

·legung Sowjetrußlands, die eine wiederholt angekündigte Tournee Jack Hyltons durch 
Städte der Union im letzten Augenblick mit dem Einreiseverbot sabotiert hat. 

Eine Leistung der jungen Produktion darf nicht verkannt werden: sie hat die 
Arbeiter-Sängerbewegung wenigstens teilweise aus einem Zustand herausgeführt, der 
leicht als sinnlos-ehrgeizige Nachahmung des bürgerlichen Musikbetriebs zu entlarven 
war. Wenn eine vielhundertköpfige Arbeiterschar die unverstandenen laleinischen Worte 
einer Messe erst mühselig memoriert, wenn eine angeblich revolutionäre Masse den von 
ihr abgelehnten religiösen Dogmen in kirchlichen Kunstdenkmälern singend huldigt, 
wird der Widerspruch zwischen den ursprünglichen Ideen und der späteren Haltung der 
Sänger-Organisation offenbar. 

Die Spielfolgen der großen Arbeitersänger-Feste mit ihren Monsteraufführungen 
von Oratorien, Totenmessen und sonstiger liturgischer Musik entwickelten sich in den 
letzten Jahren zu einem Nonplusultra an Sinnlosigkeit. Hier fehlt zwischen dem natür
lichen Vorstellungskreis der Singenden und den geistigen Inhalten ihrer Kunstübung 
jegliche Kongruenz. 

So führt diese Situationsskizze proletarischen Musizierens von selbst zur Kardinal
forderung nach einer guten und brauchbaren Laienmusik für die Zwecke der Arbeiter. 
Wie die konventionelle Ästhetik rechts der Arbeitermusik ein für den Tendenzchor 
unverwendbares Requisit bleibt, so bringt andererseits - links - die musikalische 
Impotenz radikalen Mitläuferturns nur mit ihrer konstanten politischen Uberzeugung die 
Sängerbewegung keinen Schritt ,'orwärts. In der freiwilligen Bindung an Musik kommt 
auch politische Werbung nur mit spezifisch musikalischer Begabung weiter. Einstweilen 
erweist sich der "Fridericus" - und erst recht der fabelhafte "Radetzkymarsch" als 
höchst wirksame Agitation, während die Wirkung unmusikalischer Tendenzchöre verpufft. 
Diese lassen nur die Frage offen, warum beispielsweise die jungen Arbeiter, soweit sie 
singen und die sonst ihre Kraft auf alle andern möglichen Arten der revolutionären 
Propaganda viel erfolgreicher dienstbar machen - könnten, gerade in ihrer erkünstelten 
Beziehung zur Musik Energien verschwenden? Wobei es sich fast immer um musikalische 
Formen handelt, die das Fassungsvermögen der Arbeitersänger belasten oder gar über
schreiten, dagegen den oft unterschätzten Ansprüchen der kleinbürgerlichen, politisdl 
sympathisierenden Intelligenz keineswegs genügen. 

Dies nämlich ist für Arbeitermusik entscheidend: daß man sie nich t aus einer 
einzigen Kategorie schaffen und bewerten kann. Hat Arbeitermusik alle Prämissen t'T

füllt, die durch außermusikalische Erwägungen 'an sie herankommen, dann müssen ihre 
kompositionstechnischen Probleme eine volkstümlich und handwerklich gleich über
zeugende Lösung suchen. 

Musik von ~tärkster Popularität und ,dabei von Niveau zu schreiben, ist gewiß 
keine leichtere Sache alE die gesteigerte Artistik vi!Macher Kontrapunkte. Den Weg 
dieser Volkstümlichkeit, getragen von sauberem Musikwerk, wird die proletarische Musik 
finden müssen, soll sie nicht in der historischen Situation der Gefährdung aller musi
kalischen Institutionen und Interessen gleichzeitig die Stützpunkte ihrer eigenen Arbeit 
verlieren. 



Ideologische Einwände 

Diskussion 
Um Kurt Weills "Bürgschaft" 

Die Fragen, die in den letzten Heften der Zeitschrift um Kurt WeiHs "Bürgschaft" 
aufgeworfen wurden und die durch eine neue Oper des Komponisten wieder aktuell 
werden, sind in der Zwischenzeit nicht verstummt. Aus den eingegangenen Zuschriften 
sollen hier noch zwei im Auszu~ mitgeteilt werden. 

Es handelte sich bei der Diskussion bisher um den ethischen Gehalt der "Bürg
schaft". Ein jun~er Komponist, Herbert Trantow, stf'llte Fragen an Kurt WeiH, in denen 
er fordert, daß ein Komponist wic WeiH seine Kraft, wie im "Jasager", unter den Ge
danken einer ethischen Idee stellen müsse (Melos 1932, Heft 8/9). 

Weill erwidert, er habe nicht Ubermenschen, sondern Menschen schildern und das 
Leben so zeigen wollcn, wie es ist, aber niCht wie es sein soli. Hiergegen wendet sich 
I-I erb er t T ra nt 0 w noch einmal mit folgenden Sätzen: 

Es wird wohl bei jeder kritischen Diskussion "Behauptung gegen Behauptung" stehen -
letzten Endes war das aber nicht der Sinn meiner Fragen, den "Behauptungen" die Weill
Neher in ihrer Bürgschaft aufstellen, neue entgegenzusetzen, sondern sie darauf aufmerksam 
zu machen. daß Menschen, die "dem "'euen, soweit es positiv und schöpferisch ist, offen zu
gewandt sind", nach dem positiven und in seiner Idee der unbedingten Selbstopferung im Dienst 
der höheren Einheit schöpferischen Jasager von dem negativen Pessimismus der Bürgschafl 
schmerzlich enttäuscht wurden. 

Im einzelnen: natürlich ist es möglich, auf dem gleichen weltanschaulichen Hintergrund 
etwas Positives, Bejahendes zu gestalten - allerdings nur auf dem Wege üher das von Weill 
als für die Oper sehr gefährlich abgelehnte reine Menschentum. (Wie ist die Idee des Jasager 
z, B. anders realisierbar als durch Menschen, die erkannt haben, daß die äußere Form nichts 
bedeutet gegenüber der inneren Wesenhaftigkeit aller Erscheinungen? Hier liegt m. E. der un
gemein erzieherische Wert gerade dieses Stückes für junge Menschen.) Die Typen, die in Mattes 
und Orth gezeichnet werden, sind im Grunde Unmenschentypen - daß "Liebe, Freundschaft 
und Verrat, alles abhängig von der Macht des Geldes" sei, gilt schließlich nur für eine in jeder 
Kulturperiode vorhandene, verhältnismäßig geringe Schar von Schiebern und skrupellosen 
Glücksrittern, die am Rande der mell3chlichen Gesellschaft dahinvegitiert. Trotzdem oder gerade 
darum, wie man will, kann der gesellschaftskritische ,Wert der Bürgschaft kaum verkannt 
werden - allerdings (hier steht Behauptung gegen Behauptung) erscheint es augenblicklich 
wichtiger, über das negativ-kritische Element zum positiv-aufbauenden VOl'zustogen. Es sieht 
ganz .so aus, als ob eine neue Genera.tion, nur ~eil sie nic~t von. kritischen ~edt'nk~n gebemmt 
Ist, emen Vorsprung bekommt, den SIe wegen emes ganz außerhchen, nur JugendlIchen Elans 
im Grunde nicht verdient hat. 

Einer Behauptung von Weil! möchte ich widersprechen: es ist nicht wahr, daß die 
"Bürgschaft den Versuch macht, zu den Dingen Stellung zu nehmen in einer Zeit, wo die 
einen sich mit artistischen Spielereien heschäftigen, während die anderen es vorziehen, über
haupt nicht zu produzieren, um nur nirgends anzuecken". Bei ruhiger Uberlegung wird WeiH 
sich selbst sagen müssen, daß in den lahren, in denen er seine Bürgschaft schrieb, mindestens 
ein gutes Dutzend musikalischer neuer Werke geschrieben worden sind, die, in ihrer Haltung 
gena~ so re:,olutio~ä.r wie. die Bü~gschaft~ fernab jeder artistiscben Spielerei die musikalische 
EntWIcklung UD poslUven Sinne weItergetneben hahen. 

Eine zweite Zuschrift ergänzt das Bild dadurch, daß sie sich nicht mit ethischen, 
sondern mi t den musikalischen Problemen beschäfti~t. Ihr Verfasser, He in z W el t e n, 
spricht zunächst über die Entwicklung Weills als Musiker und sieht in ihm die stärkste 
Zugehörigkeit zum Theater. Sie manifestiert sich unter den Frühwerken WeiHs am ein
deutigsten in "Protagonist" und steigert sich dann bis zur "Dreigroschenoper", in welcher 
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Jazz und Klassizismus? 

der Verfasser den Höhepurtkt in der bisherigen Entwicklung Weills erkennt. Wir setzen 
hier mit der Wiedergabe der Zuschrift ein: 

Hier vereinigen sich seine besten musikalischen Qualitäten zu einern wahrhaft triumphalen 
Meisterwerk in der modernen Musikgeschichte! Eine ~eniale Beherrschung des Rhythmus, eine 
virtuose Instrumentation, rafiniert-einfache Sprechgesange, die sich in ihrer ironischen Senti
mentalität dem Hörer unbewußt einprägen. Die klanglichsten Wirkungen bei der Anlehnung an 
die Jazzmusik 1 Abstrakte Klangcharaktere, die in ihrer variablen Durchführung, in den 
akzentuierenden Kontrasten, phonetische Eindrücke von spielerischer Gewandtheit und dramatischer 
Spannung vermitteln. Wie er hierbei die Dynamik des Tones meistert, der einzig allein als 
solcher den Hörer ergreift. 

Gewagt scheint es mir da nun, derartige EI~mente auf die große Oper zu transformieren, 
bei der jedem Komponilten scheinbar immer der musikalische Stil der klassischen Oper suggeriert 
wird, die auf streng formaler Gliederung der musikalischen Gesetze aufgebaut 1st. Besonders 
müßte da ein WeiH über diese Din~e erhaben sein. Ein Gemisch von Klassik und Moderne ist 
nur ein Versuch, der für das StudIO geeignet ist, aber niemals als Oper für eine öffentliche 
Bühne. 

Unter diesen lieuen Gesichtspunkten, die, ebenso neu sind wie dos epische Theater von 
Weill-Brecht, wurden "Mahagonny" und die "Bürgschaft" komponiert . 

. In "Mahagonny" sind d~e Versuche, die Songs etc. a,;,f d~~ große Oper zu übertragen, 
noch zaghaft, so daß das Werk seInen geschlossenen Charakter beIbehalt. Anders In der "Bürgschaft". 

Diese letzte Oper von WeiH drückt sich fast nur in dynamischen Effekten aus, wie es 
die Instrumentation beweist: große Chöre, kleine Chöre, Trompeten und zwei Klaviere. Die 
Komposition lehnt sich überdies sehr eng an die theatralische Handlung. Außerhalb derselben 
steht nur der kleine Chor - gewissermaßen als Conferencier. Ich will bei dieser Oper nicht 
die wirklich originellen Verhältnisse der Töne zueinander verkennen, die den Weill der "Drei
groschenoper" kennzeichnen, aber keine noch so moderne Bühnenaufmachung kann über den 
klassischen ~harakter der Musik hinwegtäuschen. Es ist gefährlich, Chöre in moderner Fassung 
auf große Oper zu bringen, insbesondere Songs, die beinahe eine arienhafte Klangeigentümlich
keit aufweisen. 

Wir beschließen mit der auszugsweisen Wiedergabe dieser beiden Zuschriften die 
Diskussion. Das Wort hat nun wieder Kurt Weill selbst - in seinem nächsten Werk. 

HM. 

Meloskritik 

Kaysers "Hörender Mensch" Margot Riess 

Der hörende Mensch - der höhere Mensch, der direkten Zugang zu den tönenden 
Urbildern der Welt hat. Zu lange haben wir uns mit dem Abglanz der Dinge begnügt 
und schließlich nur dem Meß- und Wägbaren, dem Begrifflich-Begreifbaren getraut. 
Nun soll uns eingefrorenen "Haptikern" durch Offenbarung des harmonikalen Sinns 
aller Dinge Erlösung kommen. Ro~antische Sehnsüchte werden so in einem merk
würdig wörtlichen Sinne Erfüllung: "und die Welt hebt an zu klingen, sprichst du nur 
das Zauberwort". Das Zauberwort aber ist die sonst leben tötende Zahl, um deren 
Entsühnung es hier geht: damit, daß die Zahl Gestalt wird, klingende beseelte Gestalt, 
verliert sie ihre Schrecken auch für den künstlerischen Gefühlsmenschen, wird befreiendes 
Erlebnis einer sinnvollen Ordnung der Welt. Nicht nur das gesamte anorganische und 
organische Geschehen dieser und anderer Welten ist von der Tonzahl beherrscht, 
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________________ Naturgesetze in der Musik 

sondern auch unser Denken, Streben und Wollen. Ein mathematisches System also, das 
mit dem Anspruch auftritt, Welterlösung zu sein, und zwar in folge jenes "kreisförmigen 
Denkens", das sem Urheber selber einmal als für mystisches Denken charakteristisch 
bezeichnet hat. 

Das mit einer Fülle von Anschauungsmaterial in Gestalt von Bildtafeln und 
mathematischen Zeichnungen versehene Buch "Der hörende Mensch" (Elemente eines 
akustischen Weltbildes) von Hans Kayser (Verlag Lambert Schneider, Berlin) setzt Gedanken
gänge fort, die der Verfasser bereits in seinem Sammelwerk "Orpheus, Vom Klang der 
Welt" eingeleitet hatte. Hier wie dort ein gigantisches Ringen um das gestalthafte Er
lebnis eines einheitlichen, dem ängstigenden Zufall enthobenen Weltbildes. Zu diesem 
aber gelangt man nicht auf dem Wege wissenschaftlich-begreifenden Denkens und 
Forschens, das sich - einschließlich dessen, was sich bisher Psychologie nannte -
dem stumpfen Tastsinn verschrieb, sondern indem man den Dingen ihren Eigenklang 
ablauscht. 

An der exakten Naturwissenschaft als der bedeutendsten Leistung der heutigen 
Menschheit muß man sich orientieren, um das Tongesetz in seiner Bedeutung als 
Naturphänomen zu erfassen. Wie die Chemie durch Interpolierung der Atomgewichte 
zu dem "periodischen System der Elemente" gelangte, so werden hier die in dem 
Phänomen der Obertöne ruhenden Möglichkeiten durch Interpolation im System der 
"Teiltonkoordinaten" arithmetisch-geometrisch dargestellt. 

Den wirklichen Künstler geht alles etwas an - das ist der gesunde Leitsatz des 
Buches. Dem stubenhockerischen Spezialistentum des Musikers soll besonders hiermit 
der Garaus gemacht werden. Daß die Natur die große Lehrmeisterin sei, wurde bisher 
nur den bildenden Künstlern gepredigt. Der Musiker aber soll nun seinerseits erkennen, 
daß es die gleichen Gesetzmäßigkeiten sind, Gravitation und Expansion, Anziehungs
und Fliehkraft, die auch die Gestalt seines Werkes prägen, daß die lebenaufbauenden 
Elemente nach Atomgewicht und -zahl harmonikal bestimmt sind, Flächen und Winkel 
der Kristalle sich gleichsam in klingenden Reimen zur Form schließen (z. B. ergaben 
differenzierte Berechnungen seltsamste Ubereinstimmungen zwischen den kristallo
graphischen Normalreihen und den Teiltonreihen). Eine kosmische Tonanalyse, die die 
Harmonie der Sphären als Wirklichkeit erleben läßt, hatte schon Kepler gegeben. 
Uberhaupt handelt es sich hier oft mehr um ein Wieder heraufbeschwören von Ver
gessenem' Verachtetem, ja Verdrängtem als um Setzung von schlechthin Neuern, wie ja 
nach Plato alles Wissen nichts als ein Wiedererinnern sein soll. Entsprechende 
klingende Formwerte erleben wir beim Zahlgesetz der Chromosomen, bei den Pro
portionen der ober- und unterirdischen Pflanzen teile, an BlattsteIlungsgesetzen, die sich 
nicht nach der Zweckmäßigkeit, sondern dem innern Klange folgend, regulieren, am 
hexagonalen Wabenbau der Biene, zu dem sie ihr angeborener harmonikaler Formen
sinn, dem "Senarius" folgend, zwingt. Das alte Problem des Vergleichs von Tönen und 
Spektrallinien wird im Sinne der Harmonik neu aufgenommen und damit die Ver
schiedenheit der Arbeitsleistung des sehenden und hörenden Organs festgestellt: das 
Aug~ sieht mehroktavig, d. h. es reduziert die Farben der Ober- und Unteroktaven 
auf die eine Oktave des sichtbaren Spektrums, das Ohr dagegen hört die gleichen 
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Kunst als Abbild kosmischer Urbilder 

Stufen als Töne auf zehn Oktaven verteilt. Dies sowie die Fähigkeit des Ohres, exakte 
Intervalle zu empfinden und im übrigen auch perspektivisch zu hören, wird als weiterer 
Beweis für das Primat des hörenden Organs ausgewertet. Die Anwendung der höheren 
Einheit von Ton und Farbform haben wir 90eben in der abstrakten Malerei und ihrer· 
theoretisch-handwerklichen Fundierung durch die schaffenden Künstler selber erlebt, und 
zwar überzeugender, da es auf das eigentliche Hören des gestalthaft erfaßten Tones ja 
nicht letztlich ankommt, als in den immer noch in einer spielerischen Ebene sich be
wegenden Versuchen der Farblichtmusik. Auf die harmonikaien Urbilder der Welt 
reagieren und sie so noch einmal gestalten, war und ist Aufgabe jeder Kunst, die besser 
durch das. Wort "Gestaltsymbolik" zu ersetzen wäre. Nach harmonikaler Logik ent
wickelte die Gotik aus dem 'statisch-zentrischen Quadrat der Antike, das der Prim-Oktaven
ordnung entspricht, das dynamisch-exzentrische nach der aktivierenden Quinte geregelte 
Dreieck. Auch die scheinbar auf reine Zweckmäßigkeit gestellte Baukunst der Gegenwart 
mit ihrem Zurückgehen auf die reine kubische Grundform ist in ihren Hintergründen 
harmonikal zu werten und wird als Vorstufe zu den großen öffentlichen "Funktions
bauten" der Zukunft angesehen, die wie Pyramiden, griechische Tempel und mittel
alterliche Dome das gesamte Wissen und Können ihrer Zeit in sich vereinigen 
werden. l ) 

Für den Musiker ergibt sich die Forderung, sich jenseits aller Ästhetik und üb
lichen Harmonielehre gründliehst und ehrlichst mit seinem eigenen Handwerkszeug, 
dem Ton zu befassen und auf die musikalischen Urphänomene zurückzugehen, sich z. B. 
einmal ganz naiv zu fragen, warum wir gerade wesentlich in GaHztönen bauen. - Die 
Konstruktion von Akkordparabeln zeigt, daß im Gegensatz zur üblichen Auffassung vom 
Akkord als dem ruhenden Pol innerhalb der bewegten Melodie gerade im Akkord der 
eigentliche Bewegungsimpuls potentiell vorhanden ist, daher auch die Wirkung eines 
reinen Akkordes, und daß jedes kreisförmig fließende energiegeladene Melos wiederum 
nach einem Ruhepunkt hinstrebt. Die verschiedene Verwendung der Kadenz bei Bach 
und Beethoven erscheint in neuer Beleuchtung als dynamisches Formproblem. 

Die grundlegende, anläßlich der Feststellung des korrelativen Verhältnisses von 
Saitenlänge und Tonhöhe gemachte pythagoreische Entdeckung "alles ist Zahl" wird 
hier schließlich m umgekehrter Richtung ausgewertet: alles, auch die Zahl ist 
Seele! 

Ein Werk, das vielleicht ebenso viel begeisterten Zuspruch WIe Ablehnung er
fahren wird, das aber jedenfalls in höchstem Maße geeignet ist, Schaffenden wie Auf
nehmenden neuartige, starke Impulse zu geben. 

1) Wie weit wir heute von einer wahrhaften Durchdringung der einzelnen Bestandteile eines Ge
samtkunstwerkes noch entfernt sind, beweisen immer wieder unsere offiziellen Konzerte in der Philharmonie 
oder im Beethovensaal, wo eine bis ins Feinste, Letzte ausgewogene musikalische Leistung an einem Rahmen ab
prallt, dessen edelbarocke Aufdringlichkeit den allerbescheidensten Ansprüchen an Harmonie Hohn sprechen müßte -
wenn wir eben nicht allzu gewohnt wären, auf jede~ reale Aufeinanderbezogensein der einzelnen Künste 
von vornherein Verzicht zu leisten. Stellen wir uns aber einmal vor, wir hörter. hier wirklich den "Ton 
im Stein" - welche schauerliche Kakophonie ergäbe das! 
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N euerschei n u ng en 

Neuerscheinungen 
Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An

,spruch auf Vollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. Wir behalten uns vor, auf 
einzelne der hier erwähnten Werke noch ausführlicher einzugehen, 

Neue Musik 

Eduard Zuckmayer, Herbst-Kantate, nach Worten 
von Martin Luserke, für kleinen und großen Chor 
mit Begleitung von Instrumenten, 

Schott, Mainz 

Hugo Distler, Choralpassion, op. 7, für 5 stimmigen 
gemischten Chor !I cappella und zwei Vorsänger 
(Evangelist, Jesus), nach den vier Evangelien der 
Heiligen Schrift. Bärenreiter- Verlag, Kassel 

Conrad Beck, Vier Frauenchöre a cappella: 
1. Ich wollt zu Land ausreisen, 2. Sei gern allein, 
3. Der schöne Sommer geht uns herein, 4. Die 
Brünnlein, die da fließen. SdlOtt, Mainz 

Hugo Herrmann, Jesus und seine Jünger, Oratorium 
für gemischten Chor, Orchester und drei Solo
stimmen, op. 80. Nach Texten aus dem Johannes
evangelium und den alten Johannesakten unter 
Benutzung der Ubersetzungen von Ludw. Albrecht 
und Friedr. W olters. Bote & Bock, Berlin 

Josef Scheib, Vier Männerchöre a cappella, vierst.: 
1. Der Feind, 2. Auffahrt, 3. Wandrer. 4. Hat 
man mich gesehen. Schott, Mainz 

Hans Lang, Fränkische Volkslieder für vierstimm, 
Männerchor a cappella: 1. Der Reiter und das 
Mädchen, 2. Soldatenleben, 3. Abschied am Tore, 
4. Handwerksburschenabschied, 5. Handwerks
burschen-Wanderlied, 6. Der Schneider auf der 
Wanderschaft, 7. Unser Vetter Veitl, 8. Verkehrte 
Welt. Schott, Mainz 

William Walton, Drei Lieder mit Klavierbegleitung : 
1. Daphne, 2. Through Gilded Trellises, 3. Old 
Sir Faulk; Text von Edith Sitwell. 

Oxford University Press, London 

Kurt Pahlen, Kinder, wir singen von 'Tieren! für 
Singstimmen und Klavier. Text von Hugo Basch. 

Hug, Zürich 

Alexander VOOl'molen, Vier Alt-Niederländische 
Poesien (Gesang und Klavier). 

Alsbad!, Amsterdam 

Alexandre Gretchaninoff, Bachkiria, op. 125. Fan
tasie über ein bachkirisches Thema für Flöte 
und Harfe. Schott, Mainz 

Arthur Benjtlmin, Concerto für Violine W1d Orchester. 
1, Rhapsodie, 2. Intermezzo, 3. Rondo. 

Oxford University Press, London 

Hans Franco Mendes, 4e Sonatine für Klavier. 
Alsbach, Amsterdam 

Neuausgaben alter Musik 

Iosquin de Pres, Missa da pacem zu vier Stimmen, 
herausgegeben von F. Blume. 

Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Giovanni Giacomo Gastoldi, Spiels tücke für zwei 
Melodieinstrumente. Heft 1: Sechs Stücke für 
gleiche Stimmen, Heft 2: Sechs Stücke für un
gleiche Stimmen: herausgegeben von Edith Kiwi 

Bärenreiter- Verlag, Kauel 

Mauritio Cazzati, Sonate d-moll, op. 18 Nr. 9, für 
zwei Violinen, Violoncello ~Gambe) und Cembalo 
(Orgel); herausgegeben von Werner Danckert. 

Bärenreiter- Verlag, Kassel 

Johann Fischm', Vier Suiten für Blockflöte (Violine, 
Flöte, Oboe, Viola) mit Baß (Cembalo mit Gambe, 
Cello, Laute, auch Cembalo bzw. Klavier allein 
oder Gambe, Cello, Laute allein); herausgegeben 
von Waldemar Woehl. Bärenreiter- Verlag, Kassel 

Orgel meister des 17. und 18. Jahrhunderts, aus
gewählte Orgelwerke, herausgegeben von Karl 
Mauhaei. Zweiter Band der Slllllmlung "Leichte 
Orgelmusik" . Bärenreilu- Verzag, Kassel 

W. A. Mozart, Tanzbüchlein für Klavier, eine Samm" 
lung leichter Tänze (Les petits Riens und anderes), 
Bearbeitet und herausgegeben von Willy Rehberg. 

Schott, lYJainz 

Pädagogisches 

Orff-Schulwerk, Elementare Musikiibung: 
Hans Bergese: B 1 Ubung für Schlagwerk: 

Handtrommel 
B 2 do. Pauken 
E 1 Spiels tücke für kleines Schlag

werk 
Gunild Ketman: E 2 do. do. 

H 1 Spiels tücke für Blockflöten 
und kleines Schlagwerk 

J 1 Tanz- und Spielslücke, Auf-
takt Bolero, ' 

SdlOtt, MaiTlz 

Paul Höffer: Wir singen heute: Fröhliche neue 
Kinderlieder, Werk 33 (ein- und zweistimmig 
z. T. mit Begleitung des Klaviers und anderer 
Instrumente) SdlOtt, Mainz 

B. Martinu, Rhythmische Etüden, für Violine und 
Klavier. SdlOtt, Mainz 
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Neuerscheinungen 

Paul Essek, 30 Spezial-Etüden i~den ersten fünf 
Lagen für Violine, op. 30. 

Hug, Zürich 
Richard Stöhr, Formenlehre der Musik, unter Mit

arbeit von Hans Gal und Alfred OreI. 
Ki8tner & Siegel, Leipzig 

J. Müller-Blattau, Einführung in die Musikgeschichte. 
In: Musiklehre, Musikerziehung, eine Schriften
reibe, herausgegeben von Hans Fischer. 

J'ieweg, Berlin-Lidlterfelde 

Hans Fischer, Die Sonatenform in der Schule. 
Heft 8 der Beiträge zur Schulmusik, berau8ße
geben von Heinrich Martens und Richard Münmch. 

SdlUuenburg, Lahr/Baden 

OUo Roy, Neue Musik im Unterricht. Heft 7 der 
Beiträge zur Schulmusik, herausgegeben von 
Heinri~h Martens und Richard Münnich. 

SdlUuenburg, Lahr/Badell 

Herbert Just, Ratgeber für Sing- und Spielkreis
leiter in orgamsatorischen, rechtlichen, steuer
lichen und praktischen Fragen. In: Werkschriften 
des Seminars für Volks- und lugendmusikpflege 
in ßerlin, herausgegeben von Hermann Reichen
bach. Vieweg, Berlin-Lichterfelde 

Bücher und Schriften 

Kart Gerstberger, Kleines Handbuch der Musik. 
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Hans Mersmann 

Mechanische Musik 
Filmgestaltung aus der Musik Leo Fürst 

Die Versuche, zu einer neuen Form des Films zu gelangen, frei von Anlehnungen 
an die Ausdrucksformen des Theaters, wurden seit der Popularisierung des Tonfilms 
und mit der fortschreitenden Entwicklung seiner Technik von verschiedenen Richtungen 
her in Angriff genommen. Eine psychologisch und ästhetisch neue Gestalt versprechen 
diejenigen Methoden, die das Problem von der Musik her zu lösen begannen. Die 
Grotesken der Micky-Maus - am Anfang dieser Reihe - entwickeln wohl den Bild
vorgang aus der Musik, gestalten ihn aber in einem Gegensatz zur Realität des Tones. 
Die Zwischenstufe, als die man Rene Clairs "Sous les toits de Paris" ansehen kann, ist da
durch bedeutsam, daß hier der Versuch gemacht wurde, den formalen Aufbau der Musik: 
(nicht die Aspekte des musikalischen Inhalts) als Grundlage für die Montage .des Bildes an
zunehmen. In anderer Richtung erstreben die Bewegungsstudien Fischingers eine optische 
Ausdeutung de'r motorischen Elemente der Musik, und in den gezeichneten Bewegungs
linien sehen wir Diagramme der motorischen Innervationen des musikalischen Rhythmus. 

Neue Formen im Tonfilm haben verhältnismäßig spät begonnen sich herauszubilden, 
. wenn man bedenkt, daß die Anregung bereits 1923 von Balazs Bela au~ging, und daß, 
inzwischen die Situation durch die Ergebnisse der Musikwissenschaft und Tonpsychologie 
vorbereitet und so gespannt war, daß der Musik-Film längst hätte kommen müssen 
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Körperliche Reaktion auf Tonempfindung 

Als endlich eine weder wissenschaftlich noch küniltlerisch orientierte, aber dafür reichlich 
durch politische Vorurteile geblendete Presse Eisensteins "Sentimentaler Romanze" als 
Versuch einer neuen Form nicht das Interesse entgegenbrachte, das man verlangen 
konnte, schien es, als ob erst die Diskussion über diesen Fall den entscheidenden An
stoß geben und das Ziel näher bestimmen sollte. Positiv wiesen damals nur Balazs 
("Weltbühne;' 26,38; "Filmkunst" 6, 20) und Preußner ("Melos" 9, 10) auf die Bedeutung 
dieses Experimentes für die Entwicklung des Tonfilms zum Kunstwerk hin. Und seitdem 
überrascht die Intensität, mit der theoretisch und praktisch versucht wird, dem Problem 
deli Musik-Tonfilms näher zu kommen. In der "Filmkunst" (7, 20) stellte vor einigen 
Monaten Hans Erdmann die Idee zur Diskussion, bereits komponierte, in fertigen musi
kalischen Formen stehende Musik in ästhetische Beziehung zum Bildgeschehen zu setzen. 
Diese Frage ist sicherlich nicht nur von einer Seite aus der Lösung näher zu bringen; 
aber eine Methode wie sie Winckel ("Melos" 10, 11) näher ausgeführt hat, kann zwar 
unser technisches Interesse wachrufen, doch künstlerisch wenig befriedigen. Einen Schritt 
weiter geht Zechaanowsky, der Honeggers "Pacific 231" einem sinnähnlichen Bildablauf 
parallel setzt. Auch ist der französische Film "L'ArIesienne", dessen Regisseur Barconelli 
Bizets Musik zur Grundlage eines Spielfilms machte, aus einem guten Gedanken geboren. 
Im Anschluß an Walter ßuttmanns Film "ln der Nacht" (nach Schumann) will dann 
Preußner ("Melos" 10, 11) den Weg weitergeführt sehen, den Balazs angedeutet hat 
und den auch Eisenstein beschritt: Bildassoziationen aus der Musik zu gestalten. 

Es handelt sich hier darum, psychologische Phänomena zum Inhalt der musikalischen 
Form zu machen, aus ihr zu gestalten und damit Gesetze für eine neue Gattung des 
Tonfilms zu finden. Die psychologischen Tatsachen, daß akustische Reize, im Besonderen 
das Hören von Musik zu Tonempfindungen führen, die entweder direkt, oder über die 
Vorstellung mit körperlichen oder seelischen Reaktionen beantwortet werden, 
bilden die Grundlage für das Zustandekommen tieferen Erlebens und ästhetischer 
Erkenntnis. Die Art des Erlebens und die Bildung entsprechender Assoziationen 
und Ideenverknüpfungen ist nicht bei allen Menschen die gleiche, sie ist beein
flußbar durch musikalische Erziehung, hängt aber ab von "musikalischer Begabung" 
und in der Hauptsache von einer gewissen psychischen Veranlagung, die sich dadurch 
ausdrückt, daß entweder die körperliche oder die seelische Reaktionsfähigkeit vorherrscht. 
Die Psychologie unterscheidet Grundtypen des Musikerlebens, die nicht scharf gegen
einander abzugrenzen sind, vielmehr ineinander übergehen. In dem gleichen Maße, wie 
die Erlehnistypen nicht genau zu trennen sind, treten die Erlebnisse selbst in ein Ab
hängigkeitsverhältnis sowohl zu den Typen, als auch zu den Aspekten der musikalischen 
Inhalte. Die Untersuchungen Hubers (Der Ausdruck musikalischer Elementarmotive. 1923) 
sind bedeutsam für eine gewisse Gesetzmäßigkeit dieser psychologischen Prozesse. Doch 
ist die Art dieser Abläufe für uns weniger von Interesse als die Tatsache, daß die 
musikalische Bewegung, d. h. die Spannungen und Lösungen verschiedenen Erregungen 
des Seelenlebens entsprechen und daß diese Spannungsverhältnisse mit bestimmten 
Gefühlsinhalten erfüllt sein und vergegenständlicht werden können. Denn "der Vorgang 
au ß e l' uns beim Ertönen einer Melodie ist nichts anderes als die zeitliche Folge von 
Tönen, was wir hingegen im musikalischen Sinne als das Melodische bezeichnen, ist ein 
Spannungsvorgang in uns." (Kurth, Grundlagen des linearen Kontrapunkts. 1922). Wenn 
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Reale und assoziative' Inhalte der Musik _________ _ 

(nach Huber) von zwei Perso~en die eine das Intervall c-g als "Motiv voller Energie", 
die andere als "ernste und feierliche Ankündigung empfindet", so ist bei beiden die 
Auffassung und Verarbeitung der in dem aufsteigenden Quintschritt enthaltenen Spannung 
das Gemeinsame und Wesentliche. 

Eine gewisse Eindeutigkeit, die eine bestimmte Sphäre von Gefühlsinhalten für sich 
beansprucht, besteht im musikalischen Kunstwerk, obwohl es auch hier unmöglich werden 
kann, die bei der Wiedergabe auftretenden Gefühle genau mit Worten auszudrücken. 
Bei dieser Betrachtung trennt den Musiker die Bindung an die formale und inhaltliche 
Gestaltung von dem nur grob empfindenden naiven Hörer, dessen Bewußtsein differen
zierteren Spannungen noch nicht zugänglich ist. Gemeinsam aber ist beiden die mehr 
oder minder rege Tätigkeit des Vorstellungslebens, die im ersten Fall zunächst auf 
musikalische Begriffe beschränkt bleibt, dann aber durch 'die Bedeutung, die man diesen 
Begriffen zuerkennt, erweitert wird. Wenn wir den "Ausdruck" als die "Vertretunp; eines 
Psychischen in einem sinnlichen Mittel sehen" (Lipps, Ästhetik II) und das Ausdrucks
mittel als Zeichen des Psychischen und das Psychische selbst als die Bedeutung dieses 
Zeichens nehmen, dann erhalten auch die musikalischen Begriffe des Motivs, der Ton
lage usw. den Sinn, der ihnen als Äußerung eines Willens zukommt. Ein solcher Sinn 
kann durch die enge Beziehung der Vorstellungen untereinander objektiviert werden, 
und zwar ist bei dem Dominieren der kinästhetischen Vorstellung über alle anderen, 
die bewegungsmäßige Gestaltung naheliegend. V oraussetzung dafür ist allerdings das 
Erkennen des musikalischen Vorgangs als Symbol eines psychischen. Mit der Stimmungs
symbolik, die auch für sich allein bestehen kann, tritt in den meisten Fällen auch eine 
Vorstellungssymbolik auf, derart, daß Kompositionen durch die Bezeichnung Romanze, 
Nocturho, stimmungsmäßig eindeutig aufgefaßt werden wollen, wobei zu Musikstücken 
"In der Nacht", "Am Kamin" noch eine bestimmte Vorstellung auftaucht. Werke, wie 
z. B. eine Bach'sche Fuge, in denen Äußerungen menschlichen Willens in den musika
lichen Spannungsverhältnissen gesehen werden, die aus dem W f'rk selbst kommen, wie 
Lauf, Gang, Sprung, oder Beantwortung, Umkehrung usw. rufen Ideenverschmelzungen 
hervor, zum Unterschied von Ideenassoziationen, die Bilder in die Komposition hinein
tragIln, die nicht in ihr enthalten sind. Als Beispiel dafür diene die Auffassung einer 
musikalisch nicht vorgebildeten Dame, die mir als Eindruck eines Trios von Hindemith 
das Bild von ins Wasser springenden Seehunden entwarf. Ausgesprochen nachteilig 
wirkt sich die Ideenassoziation hier insofern aus, als sie für kürzer oder länger vom 
Kunstwerk ablenkt (Schering, Musikalische Bildung und Erziehung zum musikalischen 
Hören. 1924). Was nun in einem Fall ein Mißverständnis ist oder als Störung des 
musikalischen Aufnahmeprozesses sich auswirkt, kann in einem anderen Voraussetzung 
für das Erleben des Kunstwerkes sein. Die Trennung zwischen Ideenverschmelzung und 
Ideenassoziation ist nun niellt scharf zu ziehen; sie ist, wie schon weiter oben ganz 
allgemein bemerkt wurde, von dem Erlebnistyp abhängig. Doch wird bei genauester 
und geübter musikalischer Betrachtung ein Werk, z. B. Bachs "Kunst der Fuge", wenige 
oder überhaupt keine Assoziationen zulassend, die Verschmelzung der Ideen mit den 
musikalischen Spannungsverhältnissen, "Strebungen" usw. erzwingen, während bei der 
Symphonia domestica, oder der Alpensymphonie, die Assoziationen in der Absicht des 
Komponisten liegen. 
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Filme nach Programmusik ? 

Wenn hier schon einmal auf den engen Zusammenhang der Vorstellungen unter
einander und auf die Herrschaft der kinästhetischen Vorstellung vor allen anderen hin
gewiesen und noch. die besondere Schwierigkeit betont wurde, Assoziationen mit Worten 
auszudrücken, so liegt es jetzt nahe, eben diese Vorgänge bildbewegungsmäßig, filmisch 
zu gestalten. Obwohl die Trennung der Ideenverschmelzung von der Assoziation nur 
theoretisch, weniger praktisch befriedigt, so weist sie doch bestimmt Kompositionen als 
für eine Gestaltung mit den Mitteln des Films ungeeignet zurück. Unkünstlerisch wäre 
es, in dem Beispiel des Hindemith-Trios in den springenden Seehunden die Musik zu 
objektivieren. Andererseits muß dies nicht notwendig in der Weise getan werden, daß 
z. B. der Inhalt von Protokollen experimentalpsychologischer Untersuchungen, so wie er 
niedergelegt wurde, wiedergegeben wird; der einmal gewonnene Eindruck kann vielmehr 
durch koordinierte und subordinierte Bilder - immer nach musikalischen Gesetzen -
erweitert und vertieft werden. 

Als Quelle dieser Erscheinungen kann in erster Linie Musik mit programmatischer 
Tendenz, dann auch bis zu einem gewissen Grade sogenannte absolute Musik angesehen 
werden. Für die erste Art, für die wir reichlich Beispiele in der Klaviermusik finden, 
die bereits im Einzelnen zu filmischer Ausdeutung herangezogen wurde, rückt besonders 
die angewandte Liedform in den Kreis der Betrachtung. Die Programm-Musik 1m 
weitesten Sinne bildet die Grundlage für eine Gestaltung des Bildvorganges. 

Die Eindrücke dieser Musik können ungeordnet auftreten, ihre filmische Gestaltung 
aber i!lt an gewisse Gesetze gebunden. Die in einem der ersten Aufsätze gegen den 
Tonfilm verworfenen Szenen- und Einstellungswechsel während eines Liedes sind abzu
lehnen, solange sie nur um der Abwechslung Willen, willkürlich gebraucht werden; vom 
formalen Aufbau der Musik gesehen entspricht die Anwendung dieser filmischen Ge
staltungsmittel geradezu dem Wesen des musikalischen Kunstwerkes. Aufbau und 
Montage des Films aus der Komposition, der er seine Entstehung verdankt, folgen streng 
den musikalischen Formprinzipien, und nur in völliger Ubereinstimmung mit der musi
kalischen Form dürfen z. B. auch BLendungen gebraucht werden. Ein Schema kann hier 
nicht aufgestellt werden, denn in einem Fall kann eine Modulation, in einem anderen 
eine kontrapunktische Verschlingung einer Bildüberblendung entsprechen. Weiterhin sind 
Einstellung und Kamerabewegung von musikalischen Faktoren abhängig, in erster Linie 
- aber nicht ausschließlich - von der Tonstärkedynamik. Die Reihe der Weit-, Nah-, 
Großaufnahme kann in ihren Abstufungen eine Parallele bilden mit dem Pianissimo, 
Piano, Forte, über Crescendo und Decrescendo der Tonstärke. Die vielseitige und 
differenzierte Tricktechnik kann der filmischen Ausdeutung eines musikalischen Werkes 
gute Dienste leisten. Im übrigen gelten die elementaren Beziehungen zwischen Musik 
und Kamera nicht nur für die spezielle Gattung des Musikfilms, sondern für den Ton
film überhaupt, mit welcher Absicht auch immer er sich der Musik bedient. - Die 
Möglichkeiten der Bildgestaltung können nur angedeutet, nicht erschöpft werden; genauer 
entwickeln ließen sie sich nur an den Partituren der Werke. Doch das ist an dieser 
Stelle nidü möglich und würde auch über den Rahmen dieses Aufsatzes hinausgehen, 
und schließlich ergeben sich noch viel differenziertere Zusammenhänge, die zu zeIgen 
praktischen Versuchen vorbehalten bleiben soll. 
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Das Problem der inneren Dynamik 

Viel wichtiger als die Frage, wie Musik verfilmt werden kann, ist das Problem, 
welcher Musik der Grundcharakter innewohnt, der dem Wesen des Films entspricht. 
Der Träger des Musik und Bild einenden Elementes ist in der Komposition der musi
kalische Rhythmus; er, der das Grundgesetz der Bewegung ist nicht nur in der quan
titativen Folge der Tonlängen zu suchen, seine Eigenschaft ist die Funktion als qualitativel5 
Prinzip im musikalischen Kunstwerk. Es gibt eine Musik, die trotz des zeitlichen Ablaufs 
innerlich doch nicht vorwärts kommt (z. B. Reger), nich't die innere Spannung besitzt, 
die sie weiterträgt, die es gleichsam unmöglich macht, innerhalb eines gewissen Zeit
abschnittes eine größere Wegstrecke zu überwinden. Das Problem der Filmmusik ist 
also weniger ein formales, als vielmehr ein Problem der inneren Dynamik, eine Frage 
der Energie. Doch ist hier nicht der Platz, die in dieser Richtung wirkenden Kräfte 
aufzuzeigen; es ist umso weniger nötig als dies an anderer Stelle (R. Steglich, Die 
elementare Dynamik des musikalischen Rhythmus. 1930) bereitt:! geschehen ist. Wieder 
bleibt es der Praxis vorbehalten, die Erkenntnisse dieser Theorie vom Wesen des 
musikalischen Rhythmus auf die Filmmusik anzuwenden. 
. Die Lage des Musikfilms ist der des Tonfilms im Allgemeinen nicht unähnlich: 
die Theorie kann die Praxis nicht ersetzen, denn letzten Endes entscheidet die künst
lerische Persönlichkeit; sie kann aber Anregungen geben und vor nutzlosem Tasten 
bewahren. Das ist schon viel. Wenn hier versucht wurde, das Wesen des Musik-Films 
kurz zu umreißen, so geschah es in der Absicht, die Bemühungen um ein Film-Kunst
werk fortzusetzen und damit auch der Filmmusik eine Anregung zu geben. 

Musikleben 
Musik in München Will i Schmid 

Wireetz~n hier die im 11. Heft des vorigen Jahrgangs begonnenen 
Berichte aus München fort. 

Alten Städten, Städten mit einem Gesicht, einer Physiognomie geht es oft wie 
alten Familien. Der Name besitzt noch Klang. Man arbeitet, man hat sein Aus
kommen, Kinder sind da, nicht übermäßig begabt, aber fleißig, der Anschein des 
Dauernden ist gegeben, man meint, es könne und müsse immer so weitergehen. Aber 
schließlich geht es nicht mehr so weiter, die Leistung wird schwächer der Wohlstand 
sinkt, der Glanz des guten Namens hat keine Leuchtkraft mehr. 

Diese Familiensituation hat große Ähnlichkeit mit der Lage des künstlerischen 
Münchens. Von außen gesehen scheint alles noch im Flor zu stehen. Trotzdem hat 
die Dekomposition schon eingesetzt. München war eine Ganzheit. Jetzt teilt es sich 
in lauter Halbheiten. Das Halbe ist zum Signum Münchens geworden. Mit dieser 
Feststellung soll die Qualität der Einzelleistung nicht herabgesetzt werden. Aber das 
Ganze fängt an, der Provinzialisierung zu verfallen. Das Merkwürdip:e daran ist, daß 
wir zwar Männer, Köpfe, Menschen von Rang besitzen, nur keine Führer. Ohne Führer 
die Literatur; man müßte denn die verbindliche Vorsicht und unverbindliche Nachsicht 
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Festspielstadt München 

Thomas Manns zu den Führereigenschaften rechnen. Ohne Führer die bildenden Künst
ler; in Gruppen, Richtungen, Klüngel zerspalten, klammern sich die besten Begabungen 
immer noch an den Hoffnungsanker entschwindender Bedingungen des künstlerischen 
Lebens. Ohne Führer endlich die Musiker. 

Aber, so wird man entgegnen, das musikalische München wird doch repräsentiert? 
Eben nur repräsentiert, aber nicht geführt. Freilich der geheime oder offene Anspruch 
auf Vorrangstellung wird verspürt. Er hat jedoch immer nur in begrenztem Umkreis 
Gültigkeit. Um keinen der leitenden Männer konnte sich etwas Neues kristallisieren. 
Keiner vermochte mehr Gefolgschaft zu gewinnen als seinen engeren Kreis. Negativ 
ausgedrückt: wir haben in München keine Cliquenbildung. Die Leidenschaft der Ent
scheidung wird von keiner Seite her beansprucht. Trotz aller Bildung und Klugheit, 
trotz aller Agilität und Gewandtheit schaltet Waltershausen als mehr organisatorischer 
Typ aus. Hausegger, vornehmer Wahrer des Erbes, setzt seine Kraft außerhalb der 
Forderungen der Zeit ein. Knappertsbusch, der Musikant, der glänzende Techniker, 
hat einen anderen Elan, als ihn geistige Führerschaft für unsere Stadt voraussetzt. 

Der Begriff der Musikstadt München wird am deutlichsten durch die Festspiele 
der Münchner Oper geprägt. Liegt es in der vergröbernden Tendenz der Zeitumstände, 
wenn die Festspiele mehr und mehr sich in eine sekundäre Rolle der Fremdenverkehrs
förderung gedrängt sehen? Kann es Ziel deutscher Kunstpflege sein, auf das Mittelmaß 
transozeanischer Besucher zu wirken? München soll nicht neben Bayreuth, es soll 
mit Bayreuth arbeiten. München könnte den Opern Mozarts das Asyl bereiten. 
Ich sage dies mit vollem Bezug auf Salzburg : der genius loci hebt und trägt 
die hinverpflanzte Leistung; aber der Sieg bleibt dort an die internationale 
Fahne des Betriebs geheftet. Münchens große Gelegenheit und Angelegenheit ist Mozart 
so sehr wie Wagner. Unser Ensemble hat wunderbare Mozartsänger. Das Münchner 
Residenztheater Cuvillies' ist ein Rahmen für Mozart, wie ihn die Welt nur einmal 
kennt. Seit Jahren schreibt man sich die Finger wund, um zu erreichen, daß Richard 
Strauß, dem Münchner, dem lebendigsten, dem meisterlichsten aller Mozartinterpreten, 
Strauß, dem letzten wahren Träger der großen Uberlieferung, die Leitung der Münchner 
Mozartfestspiele anvertraut wird. Damit könnte man nicht nur die Snobs anlocken und 
die Kassen füllen, sondern, was wichtiger ist, sich die verlorene Liebe der Kenner, der 
Hörer, /luf die es ankommt, wieder erwerhen. Mozart im Residenztheater unter Strauß 
wäre in allem und jedem. der Gegenpol, die Ergänzung zu Bayreuth, wäre ein 
vollkommener Zusammenklang aller guten Geister der eingesessenen süddeutschen Kultur, 
wäre eine Zufluchtsstätte für die Uberlebenden in der nahenden europäisc.hen Barbarei. 

Das Wagn erjahr 1933 wirft Eieine Schattm voraus. Eine geschäftige Reklame ist 
schort am Werk, die Begriffe München, Wagner, Kunst und Bier zum Allgemeingut der 
Reisegesellschaften aus aller Welt zu machen. Man muß es der Münchner Oper hoch 
anrechnen, daß sie von diesem Geschäftsgebahren weit abrückt. Sie bereitet sich vor, 
würdig zu bestehen. Sie wagt das Wagnis der zweimaligen Darstellung des 
gesamten Wagner'schen Werkes, vom Rienzi über Holländer, Tannhäuser, Lohen
grin, Tristan, Meistersinger und Ring bis zum Parsifal. Wie dies möglich sein wird, 
wer dies leisten soll, bleibt eine offene Frage. Knappertsbusch kann nicht alles allein 
machen. Außer ihm besitzt weder der schätzenswerte Paul Schmitz noch Tutein, 
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1 Spielplanfragen der Münchener Oper 

ein gewissenhafter, aber unpersönlicher Arbeiter, die Legitimation für einen Wagner
dirigenten von Format. Außer dieser Monstreleistung des Wagnerjahres werden von den
selben Kräften noch die Mozartfestspiele mit 12 Aufführungen verlangt. Das heißt aber 
doch nichts anderes als eine Akzentverlegung auf die Zahl, eine Gewichtsverlrgung auf 
die Quantität. Schon heuer war diese Tendenz peinlich spürbar. Schließlich dürfen Fest
spiele nicht auf eine Verlängerung des Repertoire-Betriebs in den Sommer hinauslaufen. 
Und es hieße unkünstlerisch urteilen, würde man sichs a~ den willigen Attestaten fremd
ländischer Begeisterung genug sein lassen: eine Leistung, die für einen Engländer oder 
Pariser Hörer schon ein Optimum bedeutet, braucht das noch nicht für den Deutschen 
zu sein, der von den Münchner Festspielen absolute, nicht relative Höhe verlangt. 

Der Stolz· unserer Oper ist es, den umfangreichsten Spielplan der europäischen 
Opernbühnen zu besitzen. Die Nachteile dieses Systems aber überwiegen seine Vor
teile. Notwendig müssen Vorstellungen bald an Qualität verlieren, "renn sie dauernd 
auf dem Repertoire stehen. Das "Nachdirigieren" einer Aufführung stellt zudem an die 
Dirigenten Anforderungen, die der Interpretation so schädlich sind, wie sie die Ent
wicklung jüngerer Individualitäten ungünstig beeinflussen. Man darf die natürlichen 
Grenzen der Möglichkeiten nicht übersclueiten wollen. Man muß mit, mehr Geschmack 
wählen, mit mehr Gefühl für Werte sich entscheiden. Auch ist es nicht zu leugnen, 
das man die zeitgenössische Oper fast gänzlich ignoriert oder mit unglücklicher Hand 
die Nieten in dieser Lotterie zieht. Schon manche fruclltlose Diskussion wurde über 
dieses Thema des Spielplans geführt. Fruchtlos, weil weder Herr von Frankenstein 
noch Knappertsbusch sich dafür interessieren wollen, warum man es bei Publikum 
und Presse nicht begreift, Gluck seit Jahren nicht mehr zu hören, Weber vernach
lässigt, Marschner als quantite negligeable betrachtet zu sehen, von Verdi den 
Othello unzulänglich, den Falstaff, Boccanegra, Don Carlos und manches andere gar 
nicht zu hören, den Boris Godunoff entbehren zu müssen, dafür aber eine Neueinstu
dierung der Hugenotten und Mignon zu bekommen. Die Hilfe der Besucherverbände, 
die Zuschüsse von Staat und Stadt, die Kassenstücke können das geistige Manko 
verdecken, eine Zeit lang bemänteln. Doch für den Wissendf'n kann kein Zweifel 
sem: das gute Publikum, die Intelligenz, die Gesellschaft, die Theaterfreunde 
mit Ansprüchen tun in der Oper lange nicht mehr in dem Maße mit, wie noch 
unter Bruno Walter. Wird man den Kurs ändern, wird man die eigentlichen 
Liebhaber, die Habitue:; im alten Stil wiederzugewinnen wissen? Daß dies die schönen 
Stimmen, die großen Künstler allein nicht vermögen, dafür haben wir den bündigen 
Beweis. Denn kaum irgendeine Oper wird sich schönerer Stimmen rühmen können als 
die Münchner. Das ist ein Aktivposten von freilich größter Bedeutung; ebenso erfreulich 
die Tatsarhe, daß die Tradition der Kunst des einheitlichen Ensembles, jenes Münchner 
Opernstils der Levi, Fischer, Mottl und Walter, noch lebendig ist. 

Was nicht mehr lebendig ist: die Vorrangstellung des Orchesters. Es ist längst nicht 
mehr Mottls feinreagierendes, nobles Instrument, längst nicht mehr die homogene Ver
einigung gleichwertiger hervorragender Musiker. Unter den Streichern sitzen nur noch 
wenige Instrumentalisten von Rang, wohingegen in den Bläsern, bei Holz- wie Blechbläsern, 
glänzende Musiker, beste Vertreter ihres Fachs exzellieren. In gewisser Hinsicht gründet 
der Mangel an biegsamer Geschmeidigkeit und Eleganz. des Streicl1körpers in der Uber-
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lastung durch den Repertoire-Betrieb, der die notwendige Arbeit nach der technisch
klanglichen Seite hin gefährdet. Knappertsbusch, der Impressionist, der Mann der guten 
Stunde, ist zudem gerade kein Probenfanatiker. Man muß das einmal offen sich eill/!e
stehen: die Dresdener, die Wiener, das Orchester der Scala erreichen eine ganz anderp 
Vollkommenheit als ihre Münchner Kollegen. Die Münchner Philharmoniker, der ehe
malige Konzertverein, bilden ein symphonisches Ensemble von Qualität, aber nicht VOll 

überprovinzieller Geltung. Hausegger vernachlässigt das Klangliche, er entwickelt e" 
nicht, weil es außerhalb seines subjektiven musikalischen Erlebnisses liegt. 

Damit sind wir beim Konzertleben angelangt. Wer die Programme der heidell 
Abonnements-Veranstaltungen, des Konzertvereins unter Hausegger, der Musikalischen 
Akademie unter Knappertsbusch durchsieht, findet nur bei Hausegger Ansätze zur Be
riicksichtigung der Moderne, während die Akademie in striktet' Observanz einer Tradition 
verharrt, die sie nur vor einigen Jahren auf kurze Zeit aufzugeben geneigt schien. Aber 
schließlich teilt sie diese Neigung zur Verkalkung leider mit einem Großteil der deut3chen 
Reihenkonzerte. Daß München die Brucknerstadt ist, trotz Wien, scheint übrigens noch 
nicht so bekannt zu sein, wie es dieser Vorrang verdient. Die Konzertsäle sind übrigens 
immer sehr gut gefüllt. Die Münchner versagen jedem Ereignis, das mit einigem Anspruch 
auf Wert und Bedeutung auftritt, weder Gefolgschaft noch tatkräftiges Interesse. Länger und 
selbstverständlicher als anderswo, wo ein inflatorischer Betrieb nun von der Flaute 
abgelöst wird, hat hier die Neue Musik eine Pflegestätte gefunden. Sicher und natürlich 
wurzelt die alte Musik im Leben der Münchner. IHan hört sie bei Döbereiner, den 
Cembalistinnen der Münchner Schule, beim Violenquintett, bei dem ganz hervorragenden 
Domchor unter Berberich, bei den großen Kirchenchören katholischer wie evangelischer 
Konfession. Der Bachverein hat sich unter Orff und Marx aus einheimischen Kräflen neu 
konstituiert und versucht andere Wege zu gehen, als sie der herkömmliche Konzertbe
trieb einschlägt. Neben seinem Chor stellt er ein eigenes Orchester aus jungen Musikern 
zusammen, die von erfahrenen Künstlern als Stimmführ ern mit den Sonderaufgaben 
ihres Bereiches vertraut gemacht werden. Abseits der offiziellen Institute hat 01'ff in 
der Güntherschule neue Gedankengänge der musikalischen Gesamterziehung in jahre
langer Praxis auf das fruchtbarste entwickelt. Auf Fritz Büchtgers Anregung hat sich ein 
größerer Kreis von ausübenden Musikern zu einer neuen musikalischen Arbeitsgemeinschaft 
zusammengetan zwecks ausschließlicher Pflege der Kammermusik. Man trifft sidl alle Diens
tage: die Themen umfassen ein weites Gebiet, das von der Gotik bis zur Moderne reicht. 
Alles geschieht unentgeltlich, der Sache halber, man musiziert, hört, diskutiert zwanglos, 
der Einzelmusiker tritt aus seinel' holierung und befaßt sich mit größeren geistigen 
Zusammenhängen seiner Kunst in diesem Collegium musicum des 20. JahrhundertH. 

Diese Dinge sind sehr münchnerisch. Hier weht frische Luft. Hier hat man Mut 
zur Durchbrechung des Herkömmlichen. Warum ist das nicht überall möglich ? Warum 
eigentlich, so fragt man sich, pflegt das offizielle musikalische München im Jahr 1932 
eine Inzudlt, die im vielgelästerten 19. Jahrhundert durchaus nicht bestand? Warum 
überläßt man nicht einen Opernahend, ein Abonnementskonzert der Akademie z. B 
auswärtigen Gastdirigenten von Ruf, wie das der Konzertverein tut? Das hat bekanntlich 
immer wohltätigste Folgen für den Ehrgeiz der Sänger und des Orchesters! Warum 
geben, um Beispiele aus diesen Tagen zu nennen, die Lehmann, die Ivogün, Gigli e 
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, 
tutti quanti begeistert aufgenommene Konzerte, ohne daß sich die Oper ein Gastspiel 
(und eine Kassen auffrischung) sichert ? Warum liberschlägt sich der Lokalpatriotismus 
einseitig, indem man zu Hauseggers 60. Geburtstag zwar vier Ehrenkonzerte veranstaltet, 
für Haydn im Jubiläumsjahr aber trotz aller schönen Worte nur die Aufführung einiger 
weniger Werke und kein einziges großes repräsentatives Festkonzert zusammenbrachte? 

Der manchmal deutliche Rückzug der "Zugereisten", - denn alle Münchner MW:lik
größen sind weder Münchner noch Bayern! - auf die Maxime des Philisters "Mei Ruah 
möcht i" scheint denen recht zu geben, die glauben, daß das Schwergewicht des genius 
loci unüberwindlich, daß träge Beharrung vom bayrischen Wesen unzertrennlich sei. Aber 
nicht sowohl platte Förderung des Betriebs, der Fremdenbewegung im Hoteliers-Sinn 
als vielmehr frisches Leben tut not, Bewegung, Konkurrenz, Wiederherstellung jener freien 
Beweglichkeit, jener human fördernden Bereitwilligkeit zur Auseinandersetzung mit dem 
Anderen, dem Fremden, dem Neuen, dem ungekannten Alten. Die Münchner Musik
liebhaber üherzeugen sich gerne davon, daß hinterm Berge auch Leute wohnen, und es 
ist ein Widerspruch, das Wappen wort der Münchner Prominenten "Quieta non movere" 
den Einheimischen in den Mund zu legen. Hoffen wir auf eine Einsicht, die neue be
lebende Kräfte auf den Plan ruft. 

Wenn man München als Exponenten des altbayerischen ~tammes begreift, bleibt 
schließlich über den aktuellen Zustand der Stadt noch einiges zu sagen übrig. Das Gefühl, 
von dem ich jetzt reden will, hat mancher, der in den Jahren steht, daß er das Einst 
und Jetzt vergleichen kann: das Gefühl, als ob ein langsames Sinken der produktiv 
musikalischen Volkskräfte des Stammes begonnen hätte. Gefühle lassen sich schwer be
weisen. Aber man glaubt zu spüren, daß nur mehr die sekundär künstlerische Empfin
dung und auch die nicht mehr so selbständig, so unbefangen, so frei wie einst sich 
äußere. Diese Feststellung geht über das rein Musikalische hinaus auf das allgemein 
Musische. Durch den zivilisatorischen Einbruch der Zeit wird ein Sinken der eigentlichen 
Aktivität unvermeidlich. Dieser Einbruch der Mechanisierung wird in der Stadt wie auf 
dem Land den aktiven Kräften zum Verhängnis. Ein Beispiel: das süddeutsche Singen 
in der Schule ist in Gefahr. Die gutgemeinten Bemühungen der Pädagogen nützen hier 
nichts. Sie befördern, ohne es zu wollen und zu wissen, das Gegenteil. Das Eitz'sche 
System an den bayrischen Volks- und Mittelschulen bringt durch seine Uberwucherung 
mit Theorie die schwindende Gesangafreudigkeit noch vollends um. Man gibt den Kindern 
Steine statt Brot, geistreiche Ubungen statt lebendiger Lieder, man trifft das boden
ständige Singen tödlich ins Herz. Eine Zeitlang mußte man den Schildbürgerstreich 
fürchten, daß ausgerechnet in Bayern, seit dem Barock zusammen mit Osterreich das 
Land der instrumentalen Kirchenmusik, die Geige als obligatorisches Instrument der 
Lehrerbildung ausgeschaltet werden sollte. Dies wenigstens scheint abgewehrt. Ein 
Glück, daß eine volkstümliche Singbewegung zurückführt zum echten Volkslied, zuriick 
zum improvisatorischen Zusammensingen, zur alten schönen traditionellen Tanzmusik. 
Die Führer dieser Bewegung - erfreulich, daß sich der Rundfunk gern in ihren Dienst 
stellt! - scheinen mir wichtigere und zukunftsreichere Arbeit zu tun als viele Musiker 
mit tönendem Namen. Sirner ist der Tegernseer Kiem-Pauli, sein Liederbuch und seine 
Zither nützlicher als Eitz und sein Bi-Gu-La. Man darf den Fremdenbetrieb im Ober
land, darf Jodlertruppen und Trachtentänze nicht mit dieser tiefen und lebendigen Be-
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wegung verwechseln. Sie will von der Publizität weg in die Stille der Dörfer, Wälder 
und Berge zurück. Man soll sie fördern, indem man sie nicht stört. Man soll sie schätzen 
als den Urgrund, auf dem sich das deutlich stammesgebundene Leben in der Kunst
musik wieder mehr ausprägen, selbständig machen wird. Man soll sich bewußt bleiben, 
daß diese Bindung an den Boden, an den Lebensraum dem Gesicht Münchens immer 
entscheidende Züge verliehrn, es seit je bis in die Einzelheiten des kulturellen Tuns 
bestimmt hat. München, nicht zuletzt um seiner bajuwarischen Ursprünglichkeit willen 
die vielgeliebte, die "heimliche Hauptstadt unserer Herzen", kann sich selbst nur treu 
bleiben, wenn es dem Fremden offen steht, nicht aber der Uberfremdung anheim fällt, 
wenn es wieder aus Eigenem heraus schafft, aktiv wird, wenn es unbefangen und un
gegängelt an die Arbeit geht. 

Melosberichte 
Malipieros Unter den schaffenden 
venezianisches Musikern des heutigen 
Mysterium Italien ist Malipier? ~er 

konsequenteste, gelstJg
ste. Malipiero hat viele Feinde, nieht zuletzt 
in seinem eigenen Lande. Sämtliche Werke 
sind bei ausländischen Verlegern gedruckt. 
Aufführun/!en Malipieros in Italien bedeu
ten eine Rarität, ja eine Kuriosität. Die 
merkwürdige Reserviertheit, die man Mali
piero gegenüber bisher wahrt, findet ihre 
Begründung in zweierlei Tatsachen: in deI 
komplizierten, oft fast undurchdringlichen 
Faktur seiner Musik, in. der Abstraktion 
sein er Stoffe. In seim r Opern trilogie "Das 
Mysterium (Ion Venedig" ist es Malipiero 
zum ersten Mal gelungen, eine stärkere 
stoffliche Konkretion zu erreichen. Aus über
persönlichen Typen, aus Symbolen sind 
lebendige Menschen geworden, die singen, 
spielen und tanzen. Mythischer Ritus, kirch
licher Gesang, canzoni der Straße, parlando 
der Commedia dell' Arte und Jazz ver
dichten sich zu dem Bild eines Venedig, 
das in knappen Umrissen von den legen
dären Anfängen über die Goldoni-Zeit bis 
zur Gegenwart reicht. 

Der erste Teil ("Die Adler (Ion A quileja"): 
die "Adler" sind von den Hunnen ver
triebene Aquilejer, die unter drm Zeichen 
des byzantinischen Kreuzes die Stadt grün
den. In der Musik gibt es Anklänge an 
Gregorianik, an die Altvenezianer, vor allem 
Monteverdi. Der Zweck dieses Rückgreifens 
auf ältesten italienischen Musikbestand ist 

eme Intensivierung der archaischen Farbe. 
Die Musik besteht im wesentlichen aus 
eigener Komposition Malipieros. Es gelingt 
ihm, ein neues sinnfälliges Melos zu bilden, 
ohne die Note der Erdnähe eines Gründer
volkes aufzugeben. Der zweite Teil, "Der 
falsche Harlekin", eine galante Spieloper 
im Stil der Commedia dell'Arte, fast eine 
Schill ger-Oper, läßt das Venedig der Goldoni
Zeit in einer modernen fein geschliffenen 
Tonsprache neu aufleben. Harlekin, Buffo, 
die Gestalten der alten italienischen Komö
dien oper, eingefangen in eine kühl ver
haltene Klangwelt - die Erinnerung an 
Busonis "Arlecchino" taucht nicht zu Unrecht 
auf. Der dritte Teil der Trilogie, die 
Musikpantomime "Die Raben (Ion SanMarco" 
bildet eine Umwertung, eine Ironisierullg 
des ersten Teils. Aus "Adlern", Gründern, 
Siedlern sind "Raben" geworden, Kultur
schänder, die die letzten Wahrzeichen ein
stiger Blüte zur Kulisse einer Revue gemacht 
haben. Karnevaleskes Treiben auf dem 
M arkuspla tz. Modisch e Rhythmen durchhallen 
die Säulrngänge. Diese Pantomime ist merk
würdig. Das alte Venedig steht Kopf. Das 
gesamte melodische Material des einleiten
den Mysterienspiels erscheint in der rhyth
mischen Verkleidung von Walzer und Jazz: 
ein Klischee, eine Maske. Zuletzt erstehen 
gar noch die alten Heroen visionär auf 
und triumphieren als das allein Gültige 
über das Heute. Der metaphysische Ausklang 
von ,.Petruschka" hildet eine deutliche 
Parallele; Wirklichkeit ist Tand, das wahre 
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~~Was ihr wollt« als Oper 

Leben liegt jenseits. Diese antiquie!te ro
mantische Doktrin, noch dazu faustdlck auf
getragen, nähme der Oper ihren letz.ten 
Reiz wäre nicht eine Musik dazu kompomert 
von' durchdringender Klarheit, die allen 
metaphysischen Ballast fortspült. . 

Das Werk in Coburg unter der Regle 
von Oskar W'..allek und der musikali.schen 
Leitung Karl Friderichs uraufgeführt, errang 
einen großen Erfolg. Der anwesende Kom
ponist wurde stürmisch gefeiert. 

Herbert Fleischer 

Shakespeare Es müßte aufschlußreich 
mit Jazz sein, zu erfahren, welcher 

Instanz die Partitur von 
Arthur Kusterers Oper "Was ihr wollt" zur 
Prüfung vorgelegen hat, denn um ~ieses 
sterile Stilgemisch zur Annahme elllem 
Institut, wie es die Dresdner Staatsoper 
immer noch darstellt, zu empfehlen, bedarf 
es besonderer Kritiklosigkeit. Sind wir 
schon so weit, daß ein Komponist nur, 
weil er deutschstämmig ist, gespielt wird, 
ohne Rücksicht auf musikalische Qualität 
seiner Arbeit? Kann es sich die Dresdner 
Oper, die noch vor zwanzig Jahren. die 
vitalste des Kontinents war, heute leIsten, 
am lebendigen Opernsr.haffen vorbeizu
gehen, um dafür die vermeintliche Sensa
tion, wie im Falle d'Alberts "Mister Wu" 
und offen zutage liegende Impotenz, wie 
im Falle Kusterer, zu fördern? Müßten 
nicht erst hier alte Verpflichtungen einge
löst werden - Janaceks "Jenufa" würde 
ein sicherer Kassenerfolg, und Pfitzners 
"Herz" wäre immerhin die letzte Oper eines 
der bedeutendsten Meister der W agner
nachfolge, mag man sonst zu ihm stehen, 
wie man will. Aber der Uraufführungs
ehrgeiz, der hier zu walten scJ;ieint, läßt 
musikalische Erwägungen anschelnend voll
kommen zurückstehen. Man kann über den 
Weg des deutschen Operntheaters ver
schiedener Meinung sein - darüber, ?aß 
der Jazz in Reinkultur in der Oper mcht 
mehr möglich ist, am allerwenigsten zu 
einem Shakespearelustspiel, darüber dürf
ten sich eigentlich alle Instanzen einig sein. 
Eine Sublimierung der jazzmäßigen Stil
elemente, wie sie Dressel in dim "Zwillings
eseln" angestrebt hat, ist vielleicht noch ge-
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rade möglich - die direkte naturalistische 
Verpflanzung langweiligster Tonika-Domi
nant-Schlager aus dem Tanzdielenmilieu 
in denselben Raum in dem sonst Mozart 
und Beethoven erkiingt, wirkt peinlich -
umso peinlicher no~, weil Kusterer .. nur 
das klappernde Genppe des Ja7:z zu uber
nehmen imstande 1st, ohne Ihm neues 
Leben einflößen zu können. Bleiben die 
lyrischen Stellen des Werke.s, .die an Str.auß 
orientiert sind und an elmgen wemgen 
Stellen aufhorchen lassen - aber was 
wollen die besagen gegenüber der sonstigen 
so mageren Substanz. 

Wenn doch noch sm Schluß so etwas 
wie Premierenbeifall aufkam, so lag der 
Grund im unverwüstlichen Vorwurf des 
Shakespeareschen Lustspiels, .das? um. die 
Malvoliohandlung gekürzt, wll'khch emen 
brauchbaren Operntext abgegeben hät.te, 
wenn Kusterer ihn in entsprechender Welse 
hätte sprachlich umar~eiten l~ssen, wi~ die 
Shakespearevorwürfe, dIe Verdl kompomerte. 
So läßt der drängende Rhythmus des Blanl~
verses keine gesanglichen Bögen ~u u.nd dle 
Prosa der Buffoszenen verpufft un In~tru
mentalen Gewand. Daß sich Fritz Busch 
selbst für die Partitur einsetzte, gehört zu 
den Rätseln dieser an Uberraschungen 
reichen Musikernatur - trotzdem gelang 
es ihm nicht, dem' Riesenjazzorchester mehr 
als Turbulenz abzugewinnen. 

Die lebendige Mus~kentwi~lung unser~r 
Tage vollzieht sich hIer abselts v~m Offl
ziellen - die Aron-Abende haben metwas 
veräIlderter Form wieder angefangen 
in Singkreisen ~nd Gemei,?sch.aften frei
willigen künstlenschen ArbeItsdlenstes be
müht man sich um den schrittweisen Neuauf
bau einer Kunstpflege, die wieder lebendiges 
Kulturgut werden soll - die Auff~hr~ng 
der reizenden Schulkantate "Der gluddzdw 
Bauer" von Hermann Reutter in der Neu
städter Oberrealschule (Leitung Studienrat 
Tottewitz) wirkte erfrischend und zuku?ft
weisend im Gee:ensatz zur Haltung emer 
Opernmache, die .der Operette den ~ang 
streitig machen wIll, ohne auch nur emen 
Funken der Schmissigkeit und Leichtigkeit 
zu besitzen die zum Erfolg der heiteren 
Muse nötig sind - vom unentbehrlichen 
Esprit ganz zu sch weigen. Herbert Trantow 



______ ....;... _______________ Melosnotizen 

Notizen 
VVerke und Aufführungen 

Intendant Maisch hat die neue Oper von 111anfred 
Gurlitt "lVana", Text von Max Brod nach Emile 
Zolas bekanntem Roman, zur alleinigen Uraufführung 
am Nationaltheater 111annheim noch in der laufenden 
Spielzeit angenommen. 

Das Stadttheater in Bremerha!'en wird Strawinskxs 
"Geschichte vom Soldaten" zur Erstaufführung bringen. 

Die Erstaufführung der Oper "Der verlorene Sohn" 
von Hermann Reutter Ilm Opernhaus in Düsseldorf 
ist auf den 31. Januar festgesetzt. 

Die Oper "Der 111ann im 1110nd" von Jean 
Brandts-BIIYCs Ilm Stadttheater in Saarbrücken hatte 
vollen Erfolg und machte zahlreiche Wiederholungen 
notwendig. Brandts-Bu)'s hat eine neue heitere Oper 
vollendet. 

. Kurt Strieglers neueste Oper "Die Sdzmiede", Text 
von Walde mal' Staegemann nach dem de 
Costerschen Roman ist für Ende April zur Ur
aufführung in Hannover angenommen. 

Kurt TVeills "Bürgsdwft" wird Ende Januar am 
Stad ttheater Duisburg - Bochum gegeben. Weitere 
Aufführungen in dieser Saison finden in Ramburg, 
Stettin und Königsberg statt. 

"Die 111aßnahme" von Brecht und Eis/er wird in 
den nächsten Monaten u. a. in Frankfurt, Ranau, 
Erfurt, Köln und Radolfszell zur ersten Aufführung 
gelangen. 

Das II. Klavierkonzert von Beta Bartak kommt 
am 23. JanullJ' in Frankfurt a. 111. mit Bart6k als 
Solist und unter Leitung Rosbauds zur Uraufführung. 

Pjitzners neue Sinfonie wurde von der FunkstlInde 
Berlin zur Erstauffüllrung erworben. Die Urauf
führung des Werkes findet am 23 .. März unter Leitung 
des Komponisten in München statt. Die Berliner Auf
führung wird in der Philharmonie unter Leitung von 
Eugen Jochum am 30. März stattfinden. 

Die nächsten Aufführungen des Oratoriums "Die 
heilige Elisabeth" von Joseph Haas sind: am 30. Jan. 
in Gladbeck, am 31. Januar in Recklinghallsen, am 
7. Februar in Köln in der Rheinlandhalle unter 
Prof. Ahendroth (Wiederholung), am 22. Januar in 
Saarbrücken (Wiederholung), am 11. Fehruar in 
Krefeld; ferner stehen weitere Aufführungen im Früh
jahr bevor.' 

Das 2. Klavierkonzert von N. LopatnikoJf wird 
der Frankfurter Rundfunk unter Leitung von Hans 
Rosbaud und dem Komponisten als Solist am 29. Januar 
zur Sendung hringen. 

Ein neues Konzertstück für Klavier und Orchester 
von Tibor Harsunyci spielte der Komponist kürzlich 
als deutsche Erstaufführung im Münchner Rundfunk 
unter Leitung Kapellmeisters Winter. 

Das Berliner Phillwrm. Orchester wird auf seiner 
diesjährigen Konzertreise unter TVilhelm Fllrtwängler 
11. a. Hindemith "Philharmonisches Konzert" und die 
beiden kleinen Suiten von Igor Strawinskyc im Reper
toire führen. 

Das Konzert für Streichquartett und Orch"ster 
von B. 111artinu wurde in das Repertoire des Pro 
Arte- und Roth-Quartett aufgenom~en. 

Das Neue Weihnachtsliederspiel "Christnadzt" 
von Joseph Haas hatte, ohwohl erst kurz vor Weih
nachten erschienen, nicht weniger als 80 Aufführungen 
erlebt und wurde von den Sendern München, Mann
heim und Berlin ühertragen . 

Ellgen Jodl11m brachte in einem Konzert der 
Ortsgruppe Berlin der I. G. N. M. eiue Serenade 
von Carol Rathaus, vier Etüden für Orchester von 
Jerzyc Fitelberg und das Orchesterkonzert von lY. von 
Hannenheim zur Uraufführung. 

Im Zentralinstitut in Berlin gelangte das Knaben
spiel "Der Ubelfall" von Hugo Herrmann durch die 
Thüringer Sängerknaben unter Leitung von Herbert 
TVeitemexer zur Uraufführung. 

Hermann TVunsc!zs Orchesterwerk ,,Fest auf 11101/

bijou" gelangt in Bonn zur Uraufführung. 

Paul Aron-Dresden wird demnächst "Fragment 
11'Iaria" von Wolfgang Fortner für Sopran und 8 Solo
instrumente zur Erstaufführung hringen. 

Personalien 
Karl Straube, der Leipziger Thomaskantor und 

anerkannte Lehrer, beging am 6. Januar seinen 
60. Geburtstag. 

Hermann Drews hatte als Interpret des Klavier
konzerts von OUmar Gerstel' bei der Uraufführung 
in Frankfurt a. M. und der Erstaufführung in Essen 
großen Erfolg bei Presse und Publikum. 

Der Kölner Opernintendant Max Hofmüller hat 
sein Amt plötzlich niedergelegt. 

Wolfram Humperdinck, ein Sohn cles Komponisten 
Engelbert Humperdinck, wurde als Nachfolger 
Dr. Hans Schülers mit der interimistischen Leitung 
der Königsberger Oper beauftragt. 

Kurt Stieler, der zweite Konzertmeister der "Deut
schen Musikbühne", ist als erster Konzertmeister 
an das Gewandhaus-Ordzester 11l Leipzig verpflichtet 
worden. 
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Karl Hermann Pillney erhielt den Auftrag, Regers 
Op. 71, "Gesang der Verklärten" für fünfstimmigen 
Chor und großes Orchester, neu zu instrumentieren. 
Das Werk, das als unaufführbar galt und so gut wie 
unbekannt ist, gelangt 1933 auf einem Musikfest in 
PiUneys Neuinstrumentierung zum ersten Mal zur 
Aufführung. 

Die Pianistin Else C. Krauss wurde nach ihrem 
großen Erfolg auf dem internationalen Musikfest in 
Wien von den internationalen Gesellschaften für 
neue Musik in London, Amsterdam und Den Haag 
eingeladen, das gesamte Klavierwerk Arnold Sdzön
bergs zu spielen, ferner hat sie im Londoner Rund
funk Arnold Schönberg und Norbert von Hannen
heim aufgeführt. 

Der von Kurt Layher soeben ins Leben gerufene 
Säckinger Kammerchor (Layherscher Privatchor), der 
sich neben der Pflege der älteren a cappeIla-Musik 
speziell für die einschlägige Literatur zeitgenössischer 
Komponisten einsetzen will, wird noch im Frühjahr 
1933 in einem ersten Konzert vor die Offentlichkeit 
treten. 

Das 5. Rheinische .Musikfest des Provinzialver
bandes Rheinland im Reichsverband Deutscher Ton
künster und Afusiklehrer findet in den Tagen vom 
8.-10. April 1933 in Aachen statt. Das Gesamt
programm bringt eine Festoper, ein Orchesterkonzert 
unter Prof Dr. Raabe, je eine Kammermusik mit 
neuen Werken und älterer rheinischer Musik. Gleich
zeitig kommt der Beethovenpreis des Provinzial ver
bandes für rheinische Künstler zur Verteilung. 

Das Blldapester Trio (NidlOlas Rotlt, Violine, Paul 
Schramm, Klavier, Tibor de Madwla, Violoncello) be
gibt sich Ende Januar für ein fünfmaliges Auftreten 
am British Broadcasting Corporation nach London 
und reist nach einer Tour in Italien nach Niederl.
Indien, wo es etwa 2 Monate konzertieren wird. 

Ausland 
Belgien: 

Hindemith's "Lehrslück" wird in französischer 
Sprache, in der Ubersetzung von Madame Milhalld, 
im Februar in Brüssel aufgeführt. 
England 

Das Requiem für Chor und Orchester von F. Er
langer wird nach dem großen Erfolg in London im 
Februar in Birmingham aufgeführt. 
Holland: 

Das Klavierkonzert von Paul Kadosa ist für das 
Musikfest der InternatiOrialen Gesellschaft in Amsler
dam :tur Uraufführung angenommen; der Komponist 
wird den Solo part selbat spielen. 

Die "Sinfonia brevis" von Ph. Jarnach gelangt in 
Haag und Rotterdam demnächst zur Erstaufführung 
durch das Hesidentie Orchester. 

Die "Internationale Gesellschaft für Neue Musik" wird 
ihr nächstes M usikfeft, das 11. in der Reihe der bis
herigen, in der zweiten Woche des Juni 1933 in 
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Amsterdam abhalten. Die Jury hat aus 170 einge
reichtenWerken 19 ausgewählt, darunter dreiWerke von 
Frauen. Erstes Orchesterkonzert : "Suite" von Leo 
Kaufmann (Deutscliland) ; "Veränderungen einer 
Zwölftonreihe" von Josef Koffler (Polen); "Konzert
musik für Klavier und Orchester" von Paul Kadosa 
(Ungarn); SYr(lphonie von Guillaume Landnf (Holland); 
"Suite" von Franz Bartos (Tschechoslowakei). -
Zweites Orchesterkonzert : Symphonie von Bertus van 
Lier (Holland); 5 Orchesterstücke von E. von Borck 
(Deutschland); "Concertino für Klavier u. Orchester" 
von lvI. de Mansiurly (Frankreich); Partita von 
N. Peterassy (Italien); Tanzsuite von E. Chisholm 
(Holland). Chorkonzert : "Belshazzar" von W. 
Walton (England) ; Passacaglia von Robert Gerhart 
(Spanien); "Pater" von Jean Cartan (Frankreich). -
Kammerkonzert: Klaviervariationen von A. Copland 
(Amerika); "Sonatine für Flöte und Klavier" von 
Juan C. Paz (Argentinen); Sonatine für Klarinette 
von Isa Kreyci (Tschechoslovakei); Gesänge von Ernst 
Krenek (Oesterreich) ; drei Songs von Rud Gramford 
(Amerika); Bläserquintett von Ljubica Marie (Süd
slawien). Zum Abschluß des Musikfestes wird 
Willem Mengelberg mit dem Konzertgebouw-Orchester 
die 9. Sinfonie von Mahler aufführen. Außerdem ist 
die Uraufführung einer Oper des holländischen Kom
ponisten Witlem Pijper geplant. 
Palästina: 

Eridl- Walter bternberg, der für das Hebräische 
Theater Habima eine Bühnenmusik zu dem Stück 
"Amcha" von Cholem Aleichem schrieb, hatte bei 
der palästinarischen Uraufführung in Tel-Aviv emen 
großen Erfolg bei Presse und Publikum. 
Polen: . 

Fritz Mahler brachte in Warschau die Bunte Suite 
von Ernst Toch und die IV. Symphonie von Gmtav 
Mahler znr Aufführung. 
Rußland: 

In Leningrad kommt durch Prof. Julius Ehrlidl 
die "Erste Sinfonie" von Bernhard Sekles zur Erst
aufführung. 

Georg Sebastian, früher Dirigent der Berliner Städt. 
Oper, ist für die Dauer der nächsten Saison als Leiter 
der Philharmonischen Konzerte nach Moskau ver
pflichtet worden. 
TsdledlOslowakei: 

Das Deutsche Landestheater in Prag bringt als Ur
aufführung Ende März die Oper "Verlobung im 
Traum" von Hans Krasa, Text nach Dostojewky von 
Rudolf Thomas und Robert Fuchs. Das Werk wird von 
Georg SzeU dirigiert und von Renato Morto inszeniert, 
Für April plant Direktor Eger die Uraufführung einer 
neuen Bearbeitung und vollkommenen Neuübersetzung 
von Halevys "Jüdin" durch Dr. Julius Kapp. 
Ungarn: 

Bela Bartak hat ein neues Chorwerk, eine welt
liche Kantate für gemischten Chor und Orchester, 
vollendet. 
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Bollettino Bibliografieo 
Musieale 

Via Brera 5. Milano (101) 

Musikalisch-bibliographische 
Monatssch rift 

..,. 

Sonderveröffentlichungen : 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

Katalog Nr. 6 

PIRASTRO 

• DI E VOLLKOMMENE 

SAITE 

Diesem Heft liegen bei: 
>Der Weihergarten., Verlagsblatt des Hauses 
B. Schott's Söhne (III. Jahrgang Nr. 1); 
Nr. 7 der Mitteilungen von S eh 0 t t . 8 eh 0 r
verlag 

Neuerscheinungen: 

Walther Howard 
Wissen
schaftliche H . I h des armome e re Künstlers 
Broschiert RM. 6.50 1. Teil In Leinen gebunden RM. 7.50 
(Erstmalige Charakteristik der Intervalle. Aufstellung sämt
licher 2-12 Klänge u. Zurückfübrung aul wenige Erstlormen) 

Bauskonzertfiihrer, Nr. 2 Mozart, Fantasie c-moll 
Richtlinien zersetzender Pädagogik 

Früher erschien.: Lehre v. Lernen. Rhythmik, Metrik, Ton
u. Stillebre. Grundübungen f. Klavier: Intervall-Leitern etc. 

Prospekte frei durch 

Verlag f. Kultur u. Kunst, Berlin-Wilmersdorf 
Schließfach 28 

eführten, zeitgemässen Studienausgaben! 

von 700 Ubungen und Etüden aus .' 
Czernys gesamtem Schaffen, syste
matisch geordnet. 
10 HeCte (je M.l.BO bezw. M. 2.-) 
Au.cührlicher Prospekt und Prü- . 
Cungsfreistück Btehtz,,!, Verfügung 1 

In jeder guten Musikalienhandlung vorrätig B. Schott's Söhne I Mainz 

Bitle beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf HEL OS 31 
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Musikalisches Maifest in Florenz 
Florenz, 22. April- 5. Juni 1933 

Unter dem hohen Patronat r. K. H. der Prinzessin von Piemont 

Erster Internationaler Musikkongreß (30. April-4. Mai) 

Ausstellung alter und neuer italienischer Streichinstrumente 
im Palazzo Vecchio 

Italienische Opern des 19. Jahrhunderts: 
Die Vestalin von Sponti ni Das Aschenbrödel von Rossini 
Lucrezia ßorgia von Donizetti Die Puritaner von Bellini 
Nabucco von Verdi - Falstaff von Verdi unter der Leitung der Meister 
Victor de Sabata, Vittorio Gui, Gino iVfarinuzzi, Tullio Sera{in mit 
neuen szenischen Ausstattungen von Pietro Aschieri, Felice Casorati, 
Giorgio de Chirico, Guido Salvini, Arfario Sironi, mit den berühmtesten 
italienischen Sängern von heute 

Sommernachtstraum von Shakespeare im Amphitheater von Boboli, 
mit Musikstücken von Mendelssohn, Tänzen und Chören, unter Leitung 
von il1ax Reinhardt 

Aufführung italienischer Kirchenmusik des XV. Jahrhunderts 
in dem Kloster von Santa Croce unter Leitun~ von Jacques Copeau 

Symphoniekonzerte der "Orche:stra Stabile Fiorentina", unter Leitung 
von V. Gui, der "Orchestra dell'Augusteo" in Rom unter Leitung von 
B. Molinari, der "Orchestra deI Teatro alla Scala" in Mailand unter 
Leitung von V. de Sabata 

Kammermusikkonzerte im Weißen Saale des Palazza Pitti 

Musikvorträge von E. J. Dent, I. Pizzetti, P. VaIery und F. Werfe11m 
Saal der "Duecento" im Palazzo Vecchio 

Nationaler Gesangwettstreit 

Fahrpreisermäßigungen 

Mitteilungen: 

Segretario Generale del "Maggio Musicale Fiorentino" 
Firenze ' 

Bille beziehen Sie sich bei allen An/ragen auf MELOS 
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EDUARD Neue Gemeinschaffsmusik 
ZUCKMAYER 

HERBSTKANTATE nach Worten von Martin 
Luserke in drei Teilen für 

gemischt. Chor mit Begleitung von Bläsern u. Streichern (Dauer: 25 Min.) 
Partitur Ed. Schott Nr. 3271 M. :1.- IChorstimme M. ·.60 10rchesterstimmen je M. -.90 

Die Herbstkanlat. ist heroorge.qangen aus der Erlebniswelt und der Gemeinschaftsarbeit der ,.Sclu,le am Meer". 
Luserkes bllltvoa-, tarker, inspirierter Text ist der Niederschlag IInvergesslicher Herbsttage. die er mit seiner 
Kameradschaft auf gemeinsamen Segplfahrkn erlebt hat. Zuckmayers MlIsik wiederum zieht ihre beslBn Kräfte alls 
der formal ebenso allsgereiften wie sllbs/anzvollen Dichtung LlISerkes.J Herbert Connor i. d. Berliner Börsen-Zeitung 

Partitur auf \Vunsch zur Ansicht B. Schott's Söhne / Mainz 

3 wichtige Neuerscheinungen 

PAUL BEKKER 
La -Briefe an zeitgenössische Musiker 

215 Seiten, geb. Leinen RM. 3.30 
Intendant Bel,ker schreiht an Strauß, Furtwungler, 
Hindemith, SChreker, Schn.hP), WeiH, Plitzner, 
Tietjen, Krenek usw. Spin BUI h ist ein KalJinettstfick 
musik literarischer Darstellung. 

Rassegna Musicale 
MULLER-BLATTAU 

Das Deutsche Volkslied 
19O5ei\. m.zahlrekh. Notenheisp., geb.Lein.RM.%,75 
Das Deutsche Volkslied ist der Angelpunkt der 
Deutschen Musik. Seit der grollen Volksliedbewegung 
der Guelhe- und Herder,eit gibt keine Sammlung. 
auch nic t die wissenschaftliche Forschung \Vebe 
oder Melodie. Diese Lücke schlie1lt Müller-BlaUau. 

V. ZUCKERKANDL 

Das jugendlich-dramatische Fach 
(Band 1 de, Studiums der grolien Opernpartien) 
270 Seilen m. 720 Notenbei'pielen, geb.Lein. Rl\I. 5.50 
Die.er Arbeit baben Wilhl'lm Furlwängler, 0110 
K1emperer und Bruno \Valter tätige Förderung zu
teil werden lassen. Künstlerisches G stalten. das 
Ziel cles Rollenstuuiums wird nur durch das Ein
dringen in den Illusll<alisch-dramatischen Gehalt der 
Partie erreicht. 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 

NEU-

Rivista bimestrale di 

critica e storia 
dil'etta du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

9 VIa Lucio Bazzani 
Torino (Italien) 

HE S SES HUSIKER-K~t\.LEND.ER 1933 
55. Jahrgang, gekürzte Ausgabe in einem Bande, von 

PROF.ALTHANN 
durchgesehen und redigiert, enthält alleB Wissenswerte über das Musikleben der deutsch
sprachi~en Länder - Musikalische Bildungsanstalten - Konzertdirektionen - Konzert
veranstaltende Vereine - Stiftungen - Musikpresse - Musikreferenten - Verleger -
Bibliotheken - Internationale Verbände - Rundfunk - Tonfilm - Schallplatte. 
Mit vollständigem Notizbuch 
Ganzleinen gebunden RM. 3.-

MA.X HESSES VERLA.G. BERLIN-SCHöNEBERG 

Bltle be.fehen Sie ~ldI bei allen Anfragen auf MELOS 33 
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:tnerner :tne~r(i 
ließ in unserem Verlage erscheinen: 

Op. 3. Amt Lieder aus des "Knaben Wunderhorn", für 
eine ::>in!;st. mit Begl. d. Pile. 2 Hefte je HM. 3.-

Auf diese Sammlung seien die Konzertsänger, 
welche wirklich \Vertvolles ans eiern Schaffen der 
Gegenwart bekannt macheR wollen, nachdrücklich 
aufmerksam gemadll. .. (Neues Winterth. TagbI.) 

Op. 8. Slreh:hquart..tt in Gdur, für 2 Viol., Viola und 
V olo .. cello. 1 as, henpart. R 11. 2.-, Stimmen RM. 8.

Sehr interessante, neue Kammel musik mit fröhlich 
Ilienenden Melodien und innig empfundenen Adagio
zwischensä'zen. (Basler Nachrichten) 

Op.14. Ami Choralvorspiele für Orgel. RM. 3.
... für den Konzertsaal ebenso wie für das Er

klingen in der Gemeind(~ g-eeignet, im besten Sinne 
gute Gebrauchsmusik. (All!;cm. 1Ilusikzeitung) 

Op. H. Leb~Dllauf (Hölderlin) für Männerchor end 
Orchester "Iavier-Auszug RlIf. 2.-

Großer Ernst zeichnet a lIes aus, was von Werner 
Wehrli stammt. Eine würdige Aufgabe für unsere 
gronen, leislUngsfahigen Männerchöl e. 'Vehrli meidet 
jeden Gemeinplatz, spricht seine eigene ~prache, die 
ohne Verleugnung der Tradition absolut neuzeitliche 
Wege geht, uni! bringt an den Höhepunkten mächtige 
'Virlmngen zustande; die Thematik ist eindringlich, 
plastisch, in kräftigen UnisontJstellen gesteigert. der 
Chorsatz von groll er Klangfülle. (Basler Nachrichten) 

Op. 16. Suite flir Flöte und Klavier. RM. 3.-
... üheraus glücklich auf die Vorzüge der Flöte 

eingestellt. lJas wenige, aber lieben~würdige ;\laterial 
des ersten Satzes ist sehr fein in Stimmung gesetzt; 
auch das reizende fremdländisch anmutende, mit 
gewandter Kontrapunktik geführte Scherzo ist formal 
knapp und glücklich geraten. (Schweiz. Musikzeitg.) 

Op. 17. Von einer Wanderung, 22 kleine Klavier
stücke. HM. 2. 

Ein Klavierport von ganz eigener Persönlichkeit. 
Unter diesen zum Teil sehr kurzen ... Stücken ist 
keines, das nlcht fesselte und einen Künstler verrät, 
der etwas eigenes zu sagen hat, Stücke, die zum 
Aufhorchen zwingen. (Neue Zürcher Zeitung) 

Op. %3. Flint Gesänge (Hermann Hesse) für tiefe 
StImme, violil>e und Klavier. RM.4.-

Der Komponist zeigt sich in diesen Liedern von 
einer neuen Seite. Das Zusammenwirken der Haä:~ 
.timme, der Geige und des KlaVIers hat in der von 
ihm geübten einzigartigen \Veise einen unsagbaren 
an Okkultismus grenzenden, dämonisch, gespensle,r~ 
haften und doch süfi schmerzvollen, wehmutsvollen 
Reiz. (Die Tonkunst) 

Op. %4. Kleines muslkalhmes Spielzeug, 5 leichte 
Klavierstücke für Klavier zu vier Händen. RM. 3.

Ein Feuerwerk interessanter Einfälle, eine vor
treffliche Einführung in neue Klangprobleme. 

(Aarg. ,TagbI.) 
Op. %S. Ein weItlImes Requiem für Solostimmen, 

gern. Chor, Kinderchor und Orch~steT. In Vorberei!. 
Op. %7. Neue. Hoffen. Eine Liederfolge nach Ge

dichten von Irma Wehrli für eine mittlere (Frauen-) 
Stimme mit Klavier. RM. 2.50 

Im strömenden Melos und in der zeichnerischen 
Feinheit dieser Gesänge wird eine reiche und ur-

sprüngllche musikalische Kraft spürbar, die sich mit 
seelischer Zartheit und Innerlichkeit beglückend 
paart. "Neues Hoffen" gehört zum Eigensten und 
Reifsten, was Wehrli geschrieben. Dr. W. Schuh. 

Op. %8. Drei Duelle für zwei gleiche oder gemischte 
Chor- oller SolostImmen mIt Lauten (oder Klavier
begleitung) je 2S Pfg. 

Op. 31. Festlied (.-Ians Kaeslin), für grofien Männer
Cllor, Blechbläser. Kontrabässe und Pauken, I{lavier
auszug RM. 1.50 Aufführungsmaterial auch leihweise. 

Das wuchtige Stück geht in mancher Beziehung 
neue und eigenartige 'Vege. Der Form nach Fan
tasie und Fuge, führt es ein- und zweistimmigen, 
oft kanonischen Chorsatz gegen die polyphon ge
schriebenen Bläserstimmen, um den dynamischen 
Höhepunkt am Schluß der Fuge übet einen Chor 
von Pauken zu erreichen. 

Op. 3%. Tafelmusik für drei Blockflöten (od. Geigen 
oder andere Instrumente). 9 alte Tänze. RM. 1.-

Op. 33 Auf zum Mond. Eine lustige Oper zum Ge
meinschaftssplel""i'iir'Rinder und Grone~ Klavier
amz. RM. 3.-, Chorstimm. für die KlelUenje 2S Plg., 
für die Grollen je40 Pfg. Orchester-Materialleihwdse. 
Orche.terbesetzung: 2 Violinen, Cello, Bässe, Trom
pete, Klavier, Kleine u. grofie Trommel, Glocken,piel. 

Der Text - in Versen von Wehrli selbst - be
handelt Aufstellung und Abschuß eines Rakelt'n-Luft
schiffes mit allen vorbereitenden Arbeiten. Die Klei
nen agieren und fahren, die GroJien retardieren. 
Aufführungsdauer 20-25 Minuten. Szene mit ein
fachsten lIIltteln. Kinderchöre und Soli ganz leicht 
und zugriffig, die Erwachsenen im Gegensatz dazu 
lcomplizierter; alles einstimmig. 

Op. 34. Romanze für Violoncello und kleines Orch. 

Orch.-Part. RM. 4.50, Orch.-St. (ohne Sol ost.) RM. 7.50, 
Einzelstreicher 7S Plg., Solostimme mit Klavier 
R,\1. 2.25. 

Mudkaliu:he. Riitselbnm. 40 merkwürdige Klavier
stücke nebst Jusligen Versen, Buchschmuck von 
Albert 'Velti. Kart. mit Dreifarben-Titel RM. 3.-

... Der Reiz liegt darin, dall man auf die unter
haltsamste Art von der \V eil musikalisch denken lernt. 
Jedes Stück birgt irgend ein Rätsel. Ohne Schul
meisterei werden hier am lebendIgen Objekt musi
kali~che Dinge vordemunstriert, die der Lehrer in 
vielen Stunden mit Worten nicht besser sagen könnte. 

(Basler Nilchrichten) 

"Aller.eele". Kleine Kantate für eine mitU. Singstimme, 
Frauenchor, 2 ., rompeten u. Klavier. l{)avierauszug 
RM. 1.50. Aufführungsmaterial auch leihweise. 

Ein eigenartig-tiefes Erlebnis bedeutete die Ur
aufführung ... Herbwuchtig sind Eingangs- und 
Schlunchor, stark gegensätzlich dazu dIe beillen Solo
strol'hen z. T. mitge.toplterTrompete, z.T. mit Klavier. 
Die Wirkung des Ganzen, nur etwa 10 Min. dauerden 
Weikes ist erhebend. (Allrg. TagbI.) 

"Hobelspäne", Ein Dutzend zweistimmiger Kanons. 
Wie die Duette Op. 28 Gesangstoff für die Sing

bewegung. 10 Pfg. 

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung erhältlich. 

Gehr. Hug 81 Co., Zürich und Leipzig 
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DIE PRESSE 
über das ORGELKONZER'l': 

· .. Das W~rk beginnt mit einem Prälu
dium, das in ~ehr wirkungsvoller \Veise 
einen feierlichen Streichersatz mit den 
spielerischen Arabesken der Orgel kon
trastiert, in die ganz strenge Fesselung der 
Passacaglia begibt sich der zweite Satz, 
dessen weil geschwungener Ostinato zu
nächst vom Streicherchor in heller Archi
tektur überbaut wird, Um dann von einem 
kühnen Doppelspiel der Orgel umrankt zu 
werden. Dritter Satz eine kühn vorwärts
stürmende Doppelfuf"e, voll interessanter 
Wendungen. .. Das ganze Werk ist 
mit großem Temperament, mit erstaun
lichem Können geschrieben ••. 

[(, Lau:c (Neue Badische Landeszeitungj 

· .. Fortner schlielit sich stilistisch an die 
vorbachische Instrumentalmusik an. Er 
liebt die kontrapunktische Arbeit, aber er 
liebt auch die harte, kantige Führung der 
Stimmen: Die Schlu6fuge erhält durch die 
scharfe Profilierung des Orgelthemas und 
vor allem durch die Bewegungsenergie 
des Gegenthemas in den Streichern Umrifi 
und Charakter. Am besten ist der erste 
Satz gelungen, in dem die schweren 
Streicherlinien mit den brillanten Figuren 
der Orgel kontrastieren. Dadurch entsteht 
ein lebendio es W t chselspiel. 
Heinrich Strobel (Berliner Bärsen-Courier) 

· .. Das Konzert für Orgel und Streich
orchester ist mehr noch als frühere Ar
beiten Zeugnis fur die grofie Begabung 
des neuklassischen Tonsetzers, der sich 
um eine formenstrenge und doch ge
fiihlshaft bindende geistliclle Musik 
bemüht. (Frankfurter Ztg.) 

· .. Als Gewinn war die Erstaufführung 
eines Konzertes für Orgel und Streichor
chester von Wolfgang Fortner zu buchen. 

(Berliner Lokal-Anzeiger) 

· .. Hervorzuheben sind noch die Auf
führungen moderner Musikdurch Hermann 
Scherehen und da. Funkorchester : hier 
machte man die Bekanntschaft eines ein
drucksvollen Konzertes für Orgel und 
Streichorchester von IV olfgang Fortner ... 

(Der Tag, Berlin) 

F 
~or ncr 

ORGEL 
Konzert für Orgel und Streichorchester, Partitur Ed. Nr. 3320 i\1. 4.

(Spieldauer etwa 22 Min.) 
Bbher aufgeführt in Franl'furt a. 111., Berlin, Zürich (Presse
stimmen nebenstehend I) 
Nächste Aufführungen in: Dortmlmd, Freibl/rg i. B., Hamburg, 
Heidelberg, Königs berg, Mannheim, ~Iüllc"ell, Niimberg 

Toccata und Fuge für 0, gel. . . . . . . . Ed. Nr. 2101 i\L 2.50 

STREICHINSTRUMENTE 
Quartett Ilir 2 Violinen, Viola und Violoncello 

Partitur (gr. 8'). . . 
Stimmen 

Ed. Nr. 3497 M. ~.
Ed. Nr. 3152 i\l. 8.-

GESANG UND KAMMERORCHESTER 
Fragment Maria, Kammerkantate für Sopran und 8 Instrumente (Flöte, 

Oboe, Klarinette, 2 Violinen, Viola, Violoncello und Cembalo 
uder Klavier), Part. mit Klavier-Auszug Ed. Nr. 3346 M. 10.-

ORCHESTER 
Suite für Orchester. nach Musik des Jau Pieters Sweelinck 

Partitur (4°) . . . . Ed. Nr. 3336 M. 20.-

CHOR 
DIe vier marianilchen Antiphonen für eine Altstimme, gemischten 

Chor, 9 Solo-Instrumente, Orgel und Orchester 
Klavier-Auszug. . . . . . • . . . . Ed. Nr. 323~ M. 6.
Chorstimmen. . . . . . .'. . . . . • . . . je M. 1.-

Der 130. Psalm für l\länner- und Frauenstimmen (aus der Sammlung 
.das neue chorbuch", Heft 1), Singpartitur. . . . . M. -.80 

ArbeIterlIed (Alfred Döblin) für Männerchor oder gemischten Chor 
Partitur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 1.
Stimmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . je M. -.25 

Grenzen der Menschheit (Goethel für Bariton-Solo, gemischten 
Chor und Orchester. Klavier.Auszug Ed. Nr. 3257 M. 4.-

"Cre6 

Chorstimmen : Sopran . . . . M. -.35 
- Alt, Tenor, Bali . . . . . . . . . . je M. -.25 

GEMEINSCHAFTSMUSIK 
ertrinkt". Schulspiel (Text von Andreas ZeiHer) 
Partitur. . . . . . Ed. Nr. 3327 M. 6.
Klavier-Auszug. . . . • . . . . . . Ed. N r. 3250 M. 2.50 
4 Chorstimmen . . . . . . . . . . . . . . • je i\l. -.30 
12 Orchesterstimmen . . . . . . . . . . • . . je M. -.90 

Aulitihl'ungsßlateriale, soweit keine Preise angegeben sind, nach Vereinbarung 

B. SCHOTT'S seHNE • MAI N Z 
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Zwei 
neue 

Werke 

• • • 
für don Klavierunterricht 
für den Vortrag in Schule und 

Gemeinschaft 
für das häusliche Musizieren 
herausgegeben von Willy Rehberg 

w. A. MOZART 

TANZBÜCHLEIN 
(LES PETITS RJENSj 

Dif' schönsten Nummern 
o.U8 Mozarts entzUcken~ 
der Bulle tmusik "Les 
Pdits rlens", sowie 
einige der bekanntesten 
Sätze aus Mozarts Kolm
IDf'rmusiken hat 'Villy 
Uehbel'g' fUrKlllvier ge
setzt. Seine AI beit ioIt 80 

aus .rezeichnet im Geiste 
Moznl"t'scher Klavier
musIk g"lungen, daß 
me.ndas"Tau/,lJilchlein'· 

- nR~ezu da eille "Ent
deckung leichter bis 
miltel~chwereL' OI'lgi. 
nal-"Tel' ,e MozElrhl" ue
zt'ichllcn darf. - [) ß 

- dn.s Bändchen im ilbl'j
gen "ueu allen ptldngo_ 
gischen Auflll'derlllll'ell 
e'lt'lpricht, dnfi.lr bUrgt 
der Name 'Villy Reh_ 
berg. 

Nd. Schott Nl', 2282 
. .\1. 1.50 

DIE SÖHNE BACH 
(\Vi/helm Friedemann, Carl Philipp Ernanuel, 
Johann Christoph Fnedrich, Johann Christian) 

In diesem Bändchen hat 
'Yilly Rehherg die inter
es~antegten der mittel
schweren Kln"Yierwerkc 
der 4 Söhne J. S. Bach'. 
z u~nmmengefß.ßt. Sie zei
gen in sehr instruktiver 
'Veise die Abwßlldlung 
des KompositiollB!\tils 
von J. S. Bach zu dem 
daJ' 1\:rienel' Klassiker. 
Rehberg fUgt - ähnlich 
wie in seiner Sammlung 
"Von Bach bis Beet
hovclI" wichtige 
FOI"mel'Hluternngcn bei 
und gibt außerdem zu 
jedem StUck Anleitungen 
für dns richtige Ueben, 
die dßS Bl1ndchen im 
gewisflcn Sinne zu einem 
kleinen Kompendium der 
Klo.viertechnik werden 
lassen. 

Ed. Schott Nr. 1519 

M.2.-

Früher erschienene IVerhe von IVILLY REHBERG 
siehe Edition SChoU-Katalog; 

B, SCHOTT'S SÖHNE· MAINZ 

Das Ereignis 
für die gesamte Musikwelt ! 

Für nur 1 Mark monatlich 
erhalten Sie das 

HOSIK1EIIKON 
von 

HANS JOACHIM MOSER 
D. Dr., Dlreklor der Staatlichen Akademie für Kirchen
und Schulmusik, Professor an der Unlversllßt Berlln. 
Mitglied des Senats der Akademie der Künste. 

Zirka 1000 Seiten kL Lexikonformat 

Das moderne Kompendium des 
musikalischen Wissens von 1932/33 

Die wichtige Erg ä n z u n g aller 
vorhandenen Nachschlage -Werke 

Das Volkslexikon für jeden, dem 
.,der Riemann" unerschwinglich ge
worden ist 

Das Werk erscheint In 

15 monatlichen Lieferungen 

Jede Lieferune von 61 Seiten 
kostet nur 1 Mark 

Lieferung t und Z .Ind bereib er.dJienen 

MAX HESSES VERLAG • 
BERLIN 
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O • 
Der ErfOlg diese: u ~ dernes 13 dtes hält 

Soeben ersdtJen , 1 
unvermindert an. . 

· rSple d B 10 Tausend. 

J{laVl ~m Leimer_GieSekl'ndasD~S B~Ch beinI': anhand ,ahl,ei,·hc~:-r",ik. 
. 6- bClsplele unter :'11(arLClt von "a 1 t e r 

Gieseking' dlC'l\fcthode seine,", Lehrers I{arl LeimC'r und gibt damit zum ersten 
;\fal Aufschl ufi über ein Sy:.trm, das in seiner Al1!-?>mt'i/lgü~tig:k(,ltj('df'm, M 2 50 
auswekherSchulc ('rauch komm('o mag. un~chatzbare DIenste erweist. •• 

Audo'hrihher Pro.pekt Mit zahlreimen Notenbelsplelen. 

kooleDlos! B. S eh 0 t t 's S ö h n e / Mai n z 

LEICHTE 
TÄNZE 

Wie lernt man in kürzester Zeit auf amü- liJ 
sante Weise rhythmisch korrekt spielen _ 

Ein Querschnitt durch 
die neuen Tanzrhythmen 

O 
ieS8 Immer wieder ge
lötellte Frage beantwor· 
tet Selber, der ausge
zeichnete Lehrer für für Klavier 

,on Rhythmik am Hoch. 

M. SEI B E R 
sehen Konservatorium in 
Frankfurt a. M., mit dem vor· 
liegenden Heft ebenso ein· 
fach wie genial. Er gibt 
einen Querschnitt durch die 

Ed. Schott Nr. 2234 

M.2.- heutigen Tänze anhand von 
schlagerartigen, aber musi· 
kalisch vollwertigen, melo· 
dlsch sehr charakteristischen 

ga n z I e Ich t e n Klavierstücken. 
Für den fortschrittlichen Lehrer das Ideal 

und für den Schüler die helle Freude I Aber 
auch für jeden Klavierspieler ein Genuß 
und dazu eine lehrreiche Unterhaltung. 

In Jeder guten Mu~ikallcnhandlung vorl'JIfig J 

B. Schott's Söhne / Mainz 

Zum Richard Wagner~Jahr! Das unentbehrliche Vademecum 
für jeden Wagner-Freund I 

Das Budt der MotlVt 
In zwei Bänden mit 114 Seiten nahezu 500 Hotive u. Hdodie
~fe/len aus Wagners Bühnenwerken' in Klavier-Allszu.~-Forl1l 

1 Bände 
Ed. Scholl Nr.300/301 

Je M.l.-

(mit allen Harmonren) jür Klavier zweihändig, leimt spielbar / 
Ein zuverlässiger mllsikallsdzer Führer durm Wagners Opern. 

B. SehoU's Söhne. Mainz 

Bitte bufehen .sfe Jfdi bef allen Anfragen aul MBLO.s 
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NIKOLAI 

LOPATNIKOFF 

I. Sinfonie, op. 12 
Partitur (,+0) 

ORC/fl,'STHR 

'.II/r~·ihrllflgell in.: Berli,~.' f)ortTmuu!, ,Dresden. l .. 'rj~l,.t. f(~ITJ. 
l\.öTIl{!suerg, ,UUlTI=', JlfllluJwn. Bult/morl'. J)elroll. I hrln
delphin. 'Fashinf!IOTl. llelsillf!fors 

Klavier-Konzert Nr. 2, op. I;') 

Klavier-Amzug Ed. Nr. 2ns M. 11.-
"l'h,hllll1l'r25 Mlnutrn 

Auffühnmgt'Tl i" .. /Jrrlin, /Jüsseldor}: Fran~:tilrt a. oll., (;ell!, 
K(}nigsberg . .flünchen. Irif'n (jlfllsi~(est der I. r:. S. 11.). 
Wi"terthllr tl. (1. O. 

Kleine Ouvertüre. op. 1-+ 

KLAI JER 

Fünf Kontrast~. op. (b 

li:d. \ r. 21:l6 M. 3.50 

VIOLINE UND KLAVIER 

Drei Stücke~ op. 17 
Toccata CBnzonetta 

li:d. \r. 2185 M. :1._ 

ßurlescB 

B. SCHOTT'S SeHNE • MAINZ 

Ih'r fun!!!' HII~~{' l.opatnikofr vcn\'('ndet in 

~('int'l' SI:-\FO:\IEnoch d('n ~rol~['n .\pparnt. 
I.I!H'L' (\('1" dirnl nicht IIlchr ul'r Farben
lIli~('hunl! lIud Bernm;chllng. Die Stimmen 
... inll ~chnrf Il.u"p;e"pnrl. Blfisf'f spielen die 
\telm!ien, clt'r Streichkiirpef sehWgl odl'r 
zupft di(' treihenden Hhythmcn. Lopntni
"off i"t ('in unlH'lngtct(,fI. tm,priingliches 
Tnh."nt mit d~'m me!odi"chen Imtinkt und 
dn Yitnlitüt qeiner Ha~RC. Er ist eine 
groFe Iloffnung. (Berliner Blir~en-Courjef -
Strub!'!) . asiatischc Folklore. nackte 
Rhythmcn, rohc Septim('n- und Sekunden
folp;en. aber gillfoni~l"hf'r PlakatstiJ von 
"illl'r RlItlsigkeit. geg('!l dip allf' "deutsche" 
~illf()nik Icdf'm wirktc.(ßerlinerTagcblatt_ 
Eimt('in) f LopatnikoffR 1. Sinfonie 
0p. 12 i8t der ~lIirk:"tl' Erfolg. Die ausge
sprochen rh~ thlllische Begahung des Russell 
zl'igt sicll in alIeIl tlrei Siitzen. - Vor
trefTIieh \"('r~tl'ht es Lopntnikoff, den Or
chest('rklnng durchsichtig zu gestalten. 
(Drt'sdcner Nrueste Nachrichten) I ... Als 
stiirkBt,· M\lsihrim!ividußlitüt lieJ~ ('in KLA
YIF.HKO::\'ZEHT t!('n Russen LopatnikoIT 
erkennen. Gleich dns erste Allegro mit 
Q('iIlCIll brillanten KlnyierSßtz. dem mit 
dramnli~cllen Spannungen geladenen Or
dl('ster ycrritt neben allen Experimenten 
mit klnnglil"her Iierbigkeit und ",'echseinden 
Taklßrtt'n (c~te Haud und gestaltenden 
Willen. (:\"eue Frcie Presse, "'irn) ... DI1 
ist emllicll wirder einmul ein solistische! 
Werk, dem man den gleichen stürmillchen 
Erfolji!:. den es hi('r nuf dem Wleller Feilt 

rand, allch in allen KOflZt'rtsülcll proph~

zeihen kann. wo immer es t'rklin~en wird.' 
Ein pradll\'ollcs klarf's, thematisch bedeut
!!aIllC! unt! mit sicherster Kenntnis des 
Klaviers lind ~einer Wirkungen gearbeitetel 
Stfu:k VOll echtem "konzertierendem'· Ceiat 
erfüllt. !Leipzigcr Nl'ue8tf' Nachrichten) 
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Heft 2 
12.Jahr 

Februar 1933 

Zu Wagners 50. Todestag 

Wagner als Idee Franz W. Beidler 

Jede Zeit hat von großen künstlerischen Erscheinungen der Vergangenheit ein 
anderes Bild. Die Frage ist nie auch nur mit annähernder Sicherheit zu beantworten, 
warum ein Kunstwerk über die Zeit seiner Entstehung hinauszugreifen und in spätere 
Zeiten fortzuwirken vermag. Ein Teil dieses Geheimnisses liegt vielleicht darin, daß in 
solchen Kunstwerken, die wir dann als "zeitlos" bezeichnen, eine Vielheit der ver
schiedenartigsten stilistisc11en und gedanklichen Züge enthalten ist. Jede spätere Zeit 
sieht und belont dann die Züge und Merkmale, die ihr zugekehrt, die ihr am nächsten 
verständlich sind, die sie aber vielleicht auch erst hinzufügt und hineinsieht, ja manch
mal sogar neu zu entdecken glaubt. 

Die Werke Richard Wagners, die mit diesem Jahr ihren Schöpfer gerade ein halbes 
Jahrhundert überleben, sind bis heute lebendig geblieben. Der tiefere Sinn dieses 
Lebendigbleibens und der Grad des damit verbundenen künstlerischen und gesellschaft
lichen Funktionswandels muß dabei hier unerörtert bleiben. Nach wie vor bestimmen 
sie entscheidend zumindest den Spielplan unserer Theater und scheinen sich - ich 
wähle bewußt diese vorsichtige Formulierung - die Anwartschaft auf das Prädikat der 
"Zeitlosigkeit" errungen 'lU haben. 

Man könnte versucht sein, mit dem ehrsamen Meister Nachtigall auszurufen: 
"Merkwürd'ger Fall",wenn man sich einmal ganz klar gemacht hat, wie sehr das ge
samte Schaffen Wagners zeitgebunden, zeitverwoben, zeitverwurzelt ist. Denn wie in 
einem Zauberspiegel sind in ihm alle Strahlen künstlerisch aufgefangen, die sein Jahr
hundert zum Aufleuchten gebracht hat. Wohin wir blicken - überall verdichtet sich 
in Wagners Werken, was seine Umwelt, sein Jahrhundert anregt, denkt und schafft. 
Uberall stoßen wjr auf die Gedanken, Gefühle und Wertungen, auf die Spannungen und 
Widersprüche, die für uns eben da" 19. Jahrhundert ausmachen und bedeuten. Von 
den durchgehenden großen Linien bis herab zu den kleinsten Zügen lassen sich in 
Wagners Leben und Werk dieselben Bogen spannen, die die Pfeiler seines Jahrhunderts 
miteinander verbinden. Alle großen Strömungen und Bewegungen des Jahrhunderts 
finden ihre künstlerische Vertiefung und Deutung, aber auch schon ihre Uberwindung. 

Bis zur Jahrhundertmitte trägt die Zeit ein weltlich-optimistisches, ein fortschritts
gläubig-revolutionäres Gepräge. Dem aufstrebenden industriellen Kapitalismus gehört 
die Zukunft. Sie erscheint voll ungeahnter und unbegrenzter Möglichkeiten. So ist aurb. 
Wagner unentwegt auf die Zukunft ausgerichtet und stellt der Religion der Zukunft 
~'euerbachs sein Kunstwerk der Zukunft an die Seite. Als aber um die Mitte des Jahr-
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Der ))Ring cc als Zeitsynthese 

hunderts der Kapitalismus die Grenzen seiner Wirkungsmöglichkeiten zu ahnen beginnt, 
als mit dem Aufdämmern der sozialen Frage, mit der Entstehung des Industrieprole
tariats der Riß spürbar wird, der sich durch die neue Gesellschaft mitten hindurchzieht, 
da wandelt sich auch bei Wagner der revolutionäre Zukunftsglaube in resignierendem 
Zweifel, in Flucht aus der ernüchterten Wirklichkeit. Die vordem mißachteten realen 
Mächte, die sich wider Erwarten gehalten haben, werden in Rechnung gestellt, ein 
äußerlicher Friede wird mit ihnen geschlossen, und die hitzigen Hoffnungen auf revo
lutionäre Befreiung des Menschen in Kunst und Leben kühlen sich auf die Kompromiß-
temperatur reformatorischer und reorganisatoril1cher Pläne ab. . 

Der "Ring des Nibelungen" ist der Mittelpfeiler im Werk Wagners. In ihm stoßen 
die beiden großen Bögen des Jahrhunderts zusammen, der revolutionäre Bogen und der 
Bogen der Resignation. Und es entsteht da ein Werk, das wie aus dem Extrakt des 
Jahrhunderts zusammengebraut ist. Ein neuer Dante formt hier die gewaltige Anklage 
gegen das Prinzip, das die Welt seiner Zeit umgestaltet, formt das künstlerisch-sehe
rische Gegenstück zur politischen Aktion eines Bakunin, zur wissenschaftlichen Kritik einel!l 
Karl Marx. Mit genialer Symbolkraft werden alle Spannungen, Beziehungen und Konflikte 
der neuen Gesellschaftsordnung auf den einfachsten Nenner gebracht; der verborgene 
Sinn des Zeitgeschehens wird in künstlerischer Vision aufgedeckt. Die komplizierten 
Schachtanlagen und Hüttenwerke des Ruhrgebiets etwa vereinfachen sich zu den Werk-

. stätten Nibelheims, die Anonymität des Kapitals, die Unsichtbarkeit des Aktionärs ent
hüllt sich im verschleiernden Tarnhelm. Die dämonische Kraft des Ringes, d. h. des 
kapitalistischen Macht- und Profitstrebens, durchdringt alle Beziehungen, löst alle alten 
Bindungen, Recht und Sitte auf. Die von altersher herrschenden Gewalten hier 
heißen sie Götter - verstricken sich im kapitalistischen Gestrüpp, und die Welt wartet 
auf den Menschen. Auf den Menschen, der durch Verzicht auf Besitz und Gewinn die 
Kraft zur befreienden Tat findet und Götter und Zwerge ablöst. 

Freilich, wie der Anbruch dieses Zeitalters der Menschlichkeit - man könnte 
dafür auch sagen: die klassenlose Gesellschaft - sich vollziehen wird, das vermag der 
Dichter damals ebenso wenig klar zu verküriden wie wir heute. Daher verwirren sich 
die Fäden. "Urmütter-Weisheit geht zu Ende". An die Stelle des revolutionären Auf
triebs im "Siegfried" tritt ein mehr lehrhafter Zug, bestimmtere Zielsetzungen ver
schwimmen in dem allgemeinen Begriff der "Liebe". Der Resignationabögen des Iahr
hunderts ist erreicht. Er führt über Weltflucht und Todessehnsucht des "Tristan" zur 
heiteren, gegenständlichen Betrachtung des "Wahnes" in den "Meistersingern" und 
begrenzt im "Parsifal" Werk und Leben. 

Aber auch bis zu kleinen und kleinsten Zügen schmiegt sich das Schaffen dem 
Leben und der Zeit an, meist ganz bewußt, oft 'aber auch unbewußt, wie sclJicksslhaft. 
Als Zwanzigjähriger gerät Wagner durch seinen Freund Heinrich Laube in die geistige 
Strömung, die man als das Junge Deutschland bezeichnet. Die Strömung trägt ihn wie 
alle anderen Jungdeutschen nach Paris. Von dort schickt er Feuilletons nach der Heimat, 
Berichte und Kritiken, die ganz den Stil und die Manier von Heinrich Heine nach
ahmen. Und in einem seiner ersten Opernversuche, dem "Liebesverbot", schlägt sich 
die Lust am sinnlichen Sichausleben nip.der, die für das Junge Deutschland bezeichnend 
ist. Oder, denken wir an den "Fliegenden Holländer", um auf das zu kommen, W88 ich 
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den mehr unbewußten Niederschlag des Jahrhunderts im Werk bezeichnen möchte: die 
industrielle und technische Entwicklung läßt den Deutschen zum Seefahrer werden. 
Gleichsam als Vorahnung entdeckt Wagner im "Holländer" seinem Volk künstlerisch das 
Meer. Weiter: wir sind gewohnt, das 19. Jahrhundert unter dem Gesichtspunkt der 
nationalen und der sozialen Frage zu sehen. Von dem Widerschein der sozialen Frage 
im Kunstwerk habe ich vorhin andeutungsweise gesprochen. Wie ist es mit der 
nationalen Frage? Der Kampf um Deutschlands Einigung wird hier gegen die italienische 
und die französische Große Oper durchgefochten und schlägt seine Wellen bis zu den 

"Meistersingern". , 
Die Erwähnung der nationalen Frage gibt mir Veranlassung, kurz auf die politische 

Seite des Problems Wagner einzugehen, weil immer wieder von den verschiedensten 
Seiten versucht wird, Richard Wagner, die Tiefenwirkung seines Schaffens und einen 
Teil seiner Ideen zur partei politischen Zugkraft der Gegenwart zu machen. Ich empfehle 
dabei die größte Vorsicht. Wagner ist nie Politiker im eigentlichen Wortsinn gewesen, 
so sehr er sich zu allen Zeiten mit politischen, philosophischen und Staatsproblemen 
beschäftigt hat. Es kann nicht gelingen, ihn politisch auf eine bestimmte parteibegrenzte 
Seite festzulegen. Bis zur Jahrhundertmitte ist er radikal-demokratischer Sozialrevolutionär. 
Dann wandelt sich seine allgemein-politische Grundhaltung mehrfach, und seine Alters
anschauungen könnte man als künstlerisch-utopischen Sozialismus bezeichnen. Im ganzen 
gesehen lassen sich aber aus den Werken, aus Schriften und Briefen Belegstellen für die 
verschiedensten Parteistandpunkte auch der Gegenwart herauslesen. Man begeht immer 
eine geistige Vergewaltigung, wenn man in solchen Äußerungen absolute, auch heute 
gültige Urteile und Erkenntnisse erblicken will, ohne den zeitlichen Zusammenhang, der 
hier besonders entscheidend ist, zu sehen und ohne die einzelnen Phasen von Wagners 
Lebeosgang gen au zu berücksichtigen. Eines ist sicher; in Wagner den Komponisten der 

'pl;eußischen Pickelhaube zu sehen, heißt den Friedenskünder des Parsifal aufs gröblichste 
und sehr fein hat Bernhard Diebold darauf hingewiesen, daß Siegfrieds 

wert nicht "Hurra", sondern "Nothung" heißt. . 
Ohne Ubertreibung kann man sagen, daß jede Regung, jede Strömung, jeder 

,.:..,."&\",,uutnisgewinn des Jahrhunderts Spuren in Wagners Werk einzeichnen, vom Werk 
und widergespiegelt werden. Es ist eine Kunst, die ihre Impulse zunächst 

aus den vorgefundenen, kunsteigenen Formen empfängt und sie artgemäß weiter 
entwickeln sucht. Nein, umgekehrt, das eigene Erlebnis drängt zur Mitteilung, und 

Drang, Erlebtes und Erfahrenes auszustrahlen, weiterzugeben und zu verkünden, 
bedingt erst die Umschau nach den gegebenen und den etwa möglichen Mitteln des 

Wagner ist zunächst weder Dichter noch Musiker im handwerklichen Sinn. 
oder besser Leidensfähigkeit und Ausdruckswille fast ohne Grenzen 

ihn erst zu beidem und führen zur Idee des Gesamtkunstwerks. Es ist eine 
die ihre Antriebe und ihre Inhalte unmittelbar aus dem Leben empfängt, daher 

Leben und Kunst gleichsetzen muß und zuletzt das Gewand des ethischen 
und des Priesters anzunehmen sich gedrängt fühlt. Und auch hier offen

sich ein großer Zug, der durch das ganze 19. Jahrhundert verläuft: wie die Wissen
. nicht mehr nur dazu da ist, die Welt spekulativ zu erkennen, sondern sie auch 
;verändern, so drängt Wagner von der Erkenntnis zur Veränderung. In diesem Zu-
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Der Wandel des WagnerbIldes 

sammenhang sei die revolutionäre, dem Wesen des Jahrhunderts angemessene Um
gestaltung, Erweiterung und Neuschöpfung der Mittel und Formen im Fachsinn nur 
gestreift: die Ubernahme und Steigerung der instrumentalen Mittel des Sinfonieorchesters 
im Zusammenwirken mit Berlioz und Liszt, die Vereinigtlllg von sinfonischer Musik und 
dramatischer Handlung zum Musikdrama auf der Bühne, die Revolutionierung der 
Bühnentechnik als Teilstück der technischen Revolution, des Jahrhunderts. 

Tiefste Facherkenntnis, souveräne Beherrschung aUer Ausdrucksmittel, konstruktive 
philosophische und soziale Gedankenfülle, der dämonische Wille zur höchsten Steigerung 
des Ausdrucks, der untrügliche Blick für das Darstellbare und endlich die Sehnsucht 
nach der vollendeten künstlerischen Illusion - a11 das also, was den Zauberspiegel des 
Werkes über sein Jahrhundert erhebt und ihm die Symbolkraft der scheinbaren "Zeit
losigkeit" verleiht, all das fließt in der Festspielidee zusammen und findet in Bayreuth 
den Ansatz zur Gestaltung in Raum und Zeit, Der Sündenfall der Verwirklichung er
zwingt von Wagner Verzicht über Verzicht: das von ihm erträumte schöpferisch 
empfangende Volk, das freien Eintritt genießt, muß dem zahlenden Publikum aus aller 
Herren Ländern weichen. Die schöne Absicht, an dieser Musterstätte der Stilreinheit 
auch Werke anderer Meister zur Darstellung zu bringen, bleibt unausgeführt; Wagners 
vorgerücktes Alter steht ihr entgegen. Und nach seinem Tod verengt sich der Gedanke 
der National- und Volksbühne zwangsläufig zum Propagandatheater für Wagners eigene 
Werke. 

Denn Propaganda war nötig. Es ist schwer zu begreifen, daß Wagners Schaffen, 
aus Hirn und Herz des Jahrhunderts geboren, von diesem Jahrhundert zunächst über
haupt nicht verstanden und heftig abgelehnt wird. Nodl im Jahre 1883 stand es um 
Wagners Sache schlecht, ja verzweifelt, und es bedurfte jahre- und jahrzehntelangen 
Ringens, um seine Werke durchzusetzen. Dann haben sie allerdings einen Siegeszug 
ohne/!leichen durch die ganze Welt angetreten, und um die Jahrhundertwende stehen 
Schaffende und Empfangende, Komponisten und Publikum' in ihrem Bann. 

Es wird nützlich sein, sich die Situation im letzten großen W agner-J ahr 1913 und 
die nachfolgende Entwicklung in großen Strichen klarzumachen. Auf diese Weise wird 
sich der Standort unseres Gedenkjahres besser bestimmen lassen. Der Kampf der Jahr
zehnte nach 1883, die übersteigerte Parteillahme für und gegen Wagner hat zeitweilig 
die Gefahr heraufbeschworen, ihn zur Angelegenheit einer Sekte, gewissermaßen zum 
Religionsstifter werden zu lassen. 1913 hat der sogenannte Wagnerianismus zwar 
seinen Höhepunkt schon überschritten, aber noch immer schienen die vereinsmäßig 
organisierten und zumeist einseitig parteimäßig gebundenen Wagnerianer das Patronats
und Vorkaufsrecht auf alle Dinge und Bestrebungen innezuhaben, die auf Wagner Be
zug hatten. Da stritt man sich noch immer um Wagner als um eine entscheidende 
Weltanschauungsfrage, um Antisemitismus, um Vegetarierturn, um Regeneration des 
:Menschengeschlechts, und wie die tausend Dinge aus der Rüstkammer des geeichten 
Wagnerianers alle heißen. Und die politische Entwicklung hatte es mit sich gebracht, 
daß die sogen~nnte offizielle Bayreuther Wagner-Interpretation, die noch 1913 durchaus 
im Schwange ist, geflissentlich nur die Gedanken und Anschauungen des alte l' II d e II 
Wagner kommentiert und zu verbreiten sucht, um den jungen revolutionären Wagner 
übergehen, ja verleugnen zu können. Das verstieg sich sogar, als unreife Jugendverirrung 
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Wie sehen wir Wagner heute? 

. zu· ent8chuldigen und abzutun, was der vierzigjährige gereifte Mann gedacht und aus

gesprochen hatte! 
Dabei haben Freund und Feind unverständlicherweise lange Zeit die entscheidende 

:Aufgabe nicht recht in Angriff genommen .. Eigentlich erst in. den beide.n Jahrzeh~ten 
. seit 1913 hat man sich ernsthaft und unvoremgenommen um die Erkenntms des Musikers 
. Wagner bemüht, um die inneren Ges~tze und .den formalen B~u einer ~u8ik: Man h~t 
dem "Geheimnis der Form" nachgespurt und ihre Grundlage m der "dichtensch-musi
kalischen Periode" gefunden. Man hat die theatralische Problemstellung, das Verhältnis 
von Wort und Ton, von Licht und Farbe zu ergründen begonnen. Namentlich den 
letzten zehn Jahren verdanken wir eine Reihe wertvoller Arbeiten, die uns das volle 
Verständnis des Musik- und Theatergenies Wagner überhaupt erst erschlossen haben. 

Zu alledem fallen in die beiden letzten Jahrzehnte die zwar nicht immer geglückten, 
aber doch dankbar anzu~rkennenden Versuche, die Darstellung und Inszenierung der 
Werke Wagners aus der keineswegs zwangsläufigen Verklammerung mit der Bühnen
manier der achtziger und neunziger Jahre loszulösen und unserem Stilgefühl näherzubringen. 
Damit bin ich bei der Frage angelangt, wie wir Wagner sehen und hören können und wollen. 

Ich bin mir vollauf bewußt, daß es unmöglich ist, hier endgültige, allgemein-ver
bindliche Thesen aufzustellen. Schon wenn ich sage, wie wir Wagner sehen und hören, 
erhebt sich die Frage, wer gehört denn zu diesen wir. Große Teile unserer Jugend 
haben sich, aus Sportbegeisterung etwa, vom Theater, mit dem Wagner nun einmal 

.. untrennbar verbunden ist, überhaupt abgewandt. Ein anderer Teil der Jugend strebt 
einer neuen Musikauffassung zu, die an das 15., 16. und 17. Jahrhundert anzuknüpfen 

. Bucht, und verwirft das 19. Jahrhundert völlig. Dann sind da weite Kreise nicht nur 
der Jugend, die sich in der Musik ganz allgemein und in der Oper im besonderen am 

. Spiel der Formen erfreuen wollen und die Belastung der Musik mit dem Drama, 
mit philosophischen und ethischen, kurz mit außermusikalischen Ideen ablehnen. Ihnen 

"liegt Wagner fern. Ich denke hier nur an die großen Schichtungen in unserem Volk 
·und· komme jetzt erst zur größten: zu den Millionen, die Wagner bis vor wenigen Jahren 
. nicht oder doch nur in Gestalt von Cafehausmusik kennen lernen konnten, weil sie 
... ntt",,,,I1.,r nie Gelegenheit hatten, ein größeres Theater zu besuchen, oder aber, wenn 

solches Theater räumlich erreichbar war, sich keinen Theaterplatz kaufen konnten. 
Die Frage, wie wir Wagner sehen und hören können und wollen, stellt sich da

meiner Uberzeugung nach so: wie können und wie wollen die Millionen, die um 
er noch wenig wissen, ihn hören und sehen? Gerade das Wagner-Jahr sollte trotz 
Not der Zejt zu verdoppelter Arbeit am Ausbau der Volkstheaterbewegung an

Denn unsere Frage fällt zusammen mit dem Problem der organischen zeit
Eingliederung von Wagners Werk in das Gesamtkulturgut unseres Volkes. Sie 

•· .... ~lOUlL11:. nnd formelhaft beantworten zu wollen, wäre vermessen. Es gilt vielmehr, sie 
stellen und die Antwort immer wieder neu zu finden, zeitlich und örtlich ver-

DDlLedlen vielleicht, hier und da vielleicht auch unter Preisgabe treugehüteter, aber ver
Tradition, freilich unter Vermeidung stilzerstörender Experimente. Vorausge

wird dabei, daß in Wagners Werk tausend Züge enthalten sind, die die Menschen 
unserer Zeit noch unmittelbar angehen, tausend Züge auch, die unsere Zeit neu 

entdecken vermag. Denn wer wollte behaupten, Wagner sei ausgeschöpft? 
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Das Symbol der Höhle 

Wagner als Tiefenpsychologe Werner Danckert 

Wenn man zeitgenössische Musiker über ihr Wagner-Erlebnis befragt,.so umlagert 
die Mehrzahl der Antworten einen Schwerpunkt: Tristan. Vom Tristan geht die Ent
faltung der modernen Harmonik aus, ohne Tristan kein Debussy, kein Schönberg. 
Bart6k beginnt als Wagnerianer, selbst Strawinskys kalte und stahlharte Klänge sind 
von Wagners Orchesterpalette abzuleiten: ein Stück wie der "Feuervogel" erweist den 
Uberlieferungszusammenhang. 

Die Tristan-Partitur ist fraglos Wagners persönlichste und darum auch musikel'
füllteste Schöpfung. Während des Schaffens dachte er kaum an Hörerschaft und Auf
führungsmöglichkeiten. Nie zuvor und nicht später verhielt er sich in solchem Maße er
leidend, bedingungslos hingegeben der Fülle der inneren Gesichte. Das Rhetorische, 
die mittelbare Wirkung ist viel weniger spürbar als in den "Musikdramen" strengster 
Observanz. 

Mit diesen Feststellungen ist allerdings der besondere Gehalt und die ungeheure 
stilbestimmende Reichweite des Werkes nicht erklärt. Um diese g-eistesgeschichtliche 
Tiefenwirkung recht zu begreifen, gilt es, Wagners dramatische und musikalische Ziel
setzungen morphologisch, als Ausdruck einer geschichtlichen Lebensstufe zu deuten. 
Nietzsche und der George-Jünger Kurt Hildebrandt haben die psychologische 
Situation im Falle Wagner weitgehend erhellt. Aber diese Art von - fast möchte man 
sagen: psychoanalytischer Durchdringung entbehrt bei aller Treffsicherheit im 
Physiognomischen doch der verstehenden Gerechtigkeit. Sie mißdeutet vor allem die 
späte religiöse Wendung im Schaffen des Bayreuthers. Nach Nietzsches Meinung wäre 
Wagners "zu Kreuze-Kriechen" nur ein letzter gigantischer Bühneneffekt um den Preis 
geistiger Selbstaufgabe. Nietzsche übersieht indessen, daß Wagners heidnische Hybris 
(bis zum Parsifal) stets nur ein künstlich aufrechterhaltenes und gesteigertes "In-Form
Sein" bedeutet, daß alle Verwirklichungsfreude des Dramatikers letzthin ein Gegenspiel 
darstellt zu dunklen, chaotischen, dämonischen Regungen. ("Dämonisch" ist eines seiner 
liebsten Bekenntnisworte.) Im Tristan verschafft er sich Zugang zu den dunklen Schächten 
des Seelischen, zur "Nachtseite der Natur". Der Nieerlöste, ahasverisch Umgetric!bene 
stürzt sich in die Nacht des Unbewußten, der unablässig in Wirknng sich Fühlende 
sucht mit allen Fasern die Entformung, der Pionier der Zukunftsmusik taucht hinah 
ws Geschichtslose. 

Vom Tannhäuser bis zum Parsifal bleibt eines der packendsten, wirkungsechtesten 
Bilder seines Szenariums:, die Höhle. Venus und Kundry, Erda, Mime ~nd Farner sind 
Höhlenwesen, Ausgeburten einer unterweltlichen Sexualphantasie. Selbst das Orchester, 
Instrument der Wollust man lese nur nach, wie noch der gealterte Wagner seine 
Sensationen beim Einstimmen der Instrumente schildert -, versinkt in den ,.mystischen 
Abgrund". Die Musik ist ihm der dunkle Schoß, das bodenlose Meer, das ungeheure 
Chaos der Gefühle, das schlechthin Irrationale, Widervernünftige, das Weiblich-Formlose 
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____________ Wagner und die Naturphilosophie 

(so wie es sich in der männlichen Sexualphantasie des Emanzipierten darstellt!). Auch 
in Bühnenbild und -requisit kommen solche chthonisch-dämonischen Züge zum Aus
druck: man denke nur an Wagners zah1reiche Elementarwesen, an seme urzeitlichen 
Landschaften. 

Den romantischen Naturphilosophen - Carus, Schelling, Creuzer, Oken be-
deutete das Unbewllßte eine schöpferische Instanz, den magischen, unmittelbar ausge
bärenden Bilderstrom der Natur. Diese letzthin auf Goethes morphologische Einsichten 
zurückweisen'de Lehre setzt ein humanistisches Erlebnis der All verbundenheit voraus, 
ein organizistisches Weltbild, das in nachromantischer Zeit nur noch ganz vereinzelt zum 
Ausdruck gelangt (etwa durch Outsider wie Fechner). 

Wagners Position wurzelt in ganz anderen Gründen. Seine Welt ist durch und 
durch gespalten: im oberen Lichtreiche zieht die "Götterdämmerung" drohend herauf, 
im unteren brodelt das Chaos dämonischer Triebgewalten. In der Mitte der Mensch, 
auf sich selbst gestellt wie Siegfried, ohne Bindung und Geleit, emanzipiert: Nietzsches 
Ubermenschenbild im Gewande vorzeitlicher, urmenschlicher Heroen! 

Nicht zufälligerweise schwärmt der junge Wagner für Heinses Ardinghello; noch 
tiefere Bedeutung aber hat das freudige mehrfach erneuerte Bekenntnis des Gereiften 
zum Hell e ne n t u m. Ein theoretisches Bekenntnis, gewiß, ein hohes, leider aber un
erfüllbares Leitbild. Wenn Wagner in den Kunstschriften das "Rein-Menschliche" als 
Grundwesen seines Schaffens preist, so denkt er kaum an die weltbürgerliche "Sphäre" 
der deutschen Klassik. Eher klingt es wie die Vorwegn ahme eines Ausspruchs Stefan 
Georges: "Den Leib vergotten und den Gott verleiben". (Unter den romantischen 
Geistern formuliert nur Je a n Pa ul die Endaufgabe ähnlich: "den Gottmenschen ver
wirklichen in dieser Welt"). Georges Entscheidung steht gegen die Zeit, gegen den Spruch 
der Geschichte, die seit der Spät antike, in den Kulturen des Morgen- und Abendlandes, 
im "pneumatischen" Ansatzpunkte der Weltreligionen und führenden Weltanschauungs
systeme, die Spaltung von Leib und Seele fort und fort bezeugt. Die Erhebung des 
geschichtlichen Menschen zum "Erdgotte" entspringt einer hybriden Regung. Selbst im 
hellsten Mittagslichte der Hochantike bleiben gewisse dunkle Schatten eines metaphy
sischen Schuld gefühls untilghar. Vollends der "moderne Mensch" bringt kaum noch die 
Kraft auf zu solch ungebrochener Bejahung seiner zeitlichen und wesentlichen Existenz. 
Die ungeheure Verflüssigung, Entgrenzung des Lebens läßt kein Inseldasein, keine Ver-

. räumlichung der Zeitlichkeit zu "ewiger Gegenwart" mehr zu. 

An diesem Punkte berührt sich Wagner mit Schopenhauers Lehre vom ruhe
losen dumpfen Weltwillen, der seine vergänglichen Formen blasengleich zur Oberfläche 
des Erscheinungssumpfes emportreibt. Die Romantik entdeckt die rätselhaften Tiefen 
des Unterbewußten, die "Nachtseite der Natur". Sie erschauert vor den Dämonien des 
Daseins, spielt mit dem bunten Abenteuer, schweift in märchenhafte Fernen. Doch am 
Epde erfolgt die Rückkehr ins Vaterhaus, in die Geborgenheit heimatlicher Gefilde. 
W~gner hingegen bricht die Brücken zur Vergangenheit ab, verbrennt die Schiffe, die 
ihn ins "Gehäuse" zurückhringen könnten. Traditionslos beginnt er, ein Emanzipierter, 
den Blick nur in die Zukunft gerichtet. Nichts anderem vertraut er als der dunklen 
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Die Gestaltung des Unbewußten 

Woge des Lebensstromes, die ihn zu höchsten Gipfeln emporträgt und in tiefste Ab
gründe reißt. 

Kunstgeschichtlich, stilkritisch betrachtet, stellt sich Wagners "Geschichtslosigkeit" 
dreifach dar: in der revolutionären Neubegründung der Gattung (Musikdrama statt Oper), 
in der Wahl vorzeitlich-urmenschlicher Stoffe, vor allem aber im formensprengenden 
Drange der "unendlichen Melodie". Der Begründer des neuen Deklamationsstils 'tilgt mit 
Bewußtsein die insichruhenden Ii'ormen der alten Oper, vor allem den Kreislauf der 
italienischen Arie. Mit Verachtung spricht er vom zopfigen Floskelkram der frühklassischen 
Sonate; in Beethoven begrüßt er - Theorie pro domo - den ersten Uberwinder der 
regelmäßig geordneten Form. Unendliche Sehnsucht, unendlicher Drang nach dem 
"höhr.ren, reineren Leben" läßt Wagner eine "Kunst der feinsten Ubergänge" ersinnen. 
Die fertige, geschaffene Melodie, so erklärt er, ist nicht verständlich, weil willkürlich 
deutbar - Musik allein ist gestaltloser Urbrei -; verständlich hingegen ist "das Seiende, 
d. h. das Ewig-Werdende . ., ein Seiendes, dessen Werden in nächsten und weitesten 
Kreisen uns stets gegenwärtig ist". 

Ganz abwegig wäre es freilich, diesen Umgang mit den vitalen Quellkräften im 
Sinne weicher romantischer Stimmungsschwelgerei zu deuten. Was Pfitzller die "Dumpf
heit des Musikers" nennt, ist durchaus nicht Wagners Sache. Erklärt er doch selbst den 
Künstler als den "WiBsenden des Unbewußten"! Man bedenke auch, mit welcher 
Souveränität er die großen Formen meistert, man unterrichte sich über seine vielfach 
bedächtige, planvoll vorausschauende Kompositionstechnik ! Nicht zu vergessen -die 
immerwährende Gebundenheit des Musikdramatikers an das Wort und seine gegen
ständlichen Bedeutungen! Nach Wagners bekannter Wort-Ton-Theorie erweckt erst des 
Wortes Zeugungskraft im ungestaltenen, passiven, "weiblichen" Tonstoffe plastische 
Gestalt. 

In alledem zeigt sich Wagners Bemühen, das Unbewußte soweit als irgend möglich 
zu aktivieren, auszuformen, ja zu überwältigen! Das ist die dämonische Lust des großen 
Naturalisten, den Grund der Natur bis in seine Tiefen auf:r.uspalten! Dem Klassiker 
war das persönliche Erlebnis ein Ansatzpunkt zu allgemeingültigem Schaffen, dem 
Romantiker ein zauberisches, freilich auch traumhaft-unwirkliches Geschenk: des 
Unbewußten. Wagner verschmilzt, vermischt in unbändigem Lebensdrang Erlebnis 
und Dichtung, Person und Werk. Er verwirklicht den Traum: er selbst ist Lohengrin, 
Stolzing, Siegfried, Tristan; Mathilde Wesendonk Isolde. Nach vollbrachtem Werke will 
er sich mit der großen schwarzen Fahne, die am Ende weht, das Bahrtuch bereiten, 
so bekennt er dem Freunde Liszt. 

Der Vitalrausch des Dämonisierten ist ein Machttaumel, ein Rausch des Uber
wältigens. Erschüttern, hinreißen möchte schon der junge Wagner die berauschte Menge, und 
darum ist ihm Orchesterführung ~ine Sensation ersten Ranges: "Nicht Kaiser und nicht 
König, aber so dastehn und dirigieren"! - So spricht kein demütig dem Werke 
Dienender, Selbstvergessener - das ist das frühe Bekenntnis eines ungeheuren Willens 
zur Macht. Seine Musik (Tristan) soll "mit ihren feinen, geheimnisvoll-flüssigen Säften 
durch die subtilsten Poren der Empfindung bis auf das Mark des Lebens" eindringen. 
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_ "Hätten wir das Leben, so hätten wir keine Kunst nötig« 

Eine Flutwelle neueren kunstpsychologischen Schrifttums geht auf Wagners 
Bekenntnisse und Theorien zurück. Vor allem die Lehre von der Kunst als "Lebens
ersatz", die vitalistische Ästhetik. Wie so viele Einsichten abendländischer Seelenkunde 
bedeutet sie vor allem einen Zeitausdruck, eine Antwort auf Probleme des neuzeitlichen 
Lebens, kaum aber eine allgemeingültige Lösung. Mit Wagner und seiner Generation 
hebt der Schrei nach dem starken, erfüllten Leben an: "Hätten wir das Leben, so 
hätten wir keine Kunst nötig . . . Ich begreife gar nicht, wie ein wahrhaft glücklicher 
Mensch auf den Gedanken kommen soll, Kunst zu machen. Nur im Leben kann man 
ja, - ist unsere Kunst nicht somit nur ein Geständnis unserer Impotenz? Gewiß, 
wenigstens unsere Kunst ist dies, und alle Kunst, die wir aus unserer gegenwärtigen 
Unbefriedigung heraus uns darzustellen vermögen! . .. Um den Wiederbeginn meiner 
Jugend, um Gesundheit, Natur, ein rückhaltlos liebendes Weib und tüchtige Kinder -
sieh! gäbe ich alle meine Kunst hin! Da hast du sie! Gib mir das andere!" Ein ander
mal gesteht er Liszt, die Kunst sei ihm doch eigentlich reiner Notbehelf, nichts 

. anderes! Der Wirklichkeit entsagend, stürzt er sich wieder und wieder in die Welle der 
künstlerischen Phantasie, um sich in einer eingebildeten Welt zu befriedigen; immer 
neuer Arbeit bedarf er, um in der Anstrengung gewahr zu werden, daß er lebe; Kunst 
und abermals Kunst braucht er, bis zum Ertrinken und Weltvergessen. 

E. Ludwig I} erläutert diese bekannten Selbstzeugnisse Wagners mit den Worten: 
"Gehemmte Vitalität, Schwüle". Gewalt und Fülle dieser Vitalität sind indessen 
nicht gering einzuschätzen; woher also die Hemmung? Wagner selbst gibt Aus
kunft: die verhaßte Zivilisation beschränkt ihn, versperrt seinen vitalen Impulsen 
die natürliche Bahn. Am liebsten möchte er wohl zurücktauchen ins ungebundene, ins 
starke, grausam-wollüstige Leben vorzeitlicher Heroen. Emanzipation des Fleisches heißt 
das "Leitmotiv" des jungen Dramatikers; in diesem Punkte bleibt er den vorromantischen 
Sensualisten, den Pseudoromantikern vom Schlage der Spohr, Heinse, Schlegel zeitlebens 
näher als der zentralen Romantik. Späterhin handelt es sich um die Darstellung des 
"Rein-Menschlichen", d. h. um den Menschen jenseits aller Konventionen und geschicht
lichen Bindungen. Im Zeichen der Geschichtslosigkeit begegnen sich mythischer Urmensch 
und emanzipierter Ubermensch. 

Kunst als Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung: so ungefähr wäre hiernach das 
Endziel vitalistischen Künstlerturns zu bestimmen. In diese Richtung zielt offensichtlich 
auch Nietzsches sarkastisches Wort, in der Musik stelle sich nicht Schopenhauers Welt
wille dar, sondern "die Herren Künstler". So handgreiflich sich vielfach diese persönliche, 
"machtpolitische" Seite in Wagners Opus ausprägt: eine völlig befriedigende, wahrhaft 
gerechte Würdigung seines Schaffens läßt sich aus dieser Perspektive nicht gewinnen! 
Wäre Wagner nur Exponent neudeutscher Bürgerlichkeit, nur Propagandist zeitloser 
Kraftgestalten, sein Werk wäre heute schon bis zur Wurzel abgestorben. 

In seiner Lohengrin-Deutung hat Wagner selbst einen anderen morphologisch be
delItsamen Schlüssel zum Verständnis seines künstlerischen Wirkens bereitgestellt. Hier 

1) Wagner oder die Entzauberten, Berlin 1913, S. 1.51. 
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Wagners Vermächtnis 

vergleicht er sich selbst dem lichten Gralsritter, El<3a hingegen verkörpert das 
"Ewig-Weibliche" und zugleich den "Geist des Volkes", das seinen Retter ersehnt. 
In diesem - scheinbar naiver Selbstverherrlichung entsprungenen - Ausspruche enthüllt 
sich ein Stück ßroßartiger Tiefenpsychologie. Volk und weibliches Wesen gehören 
nach uralter Symbolauslegung zur chthonischen, lunarisch-demetrischen Seite des 
Lebens. In der menschlichen und künstlerischen Vereinigung mit ihr erblickt nun Wagner 
jederzeit nen tieferen Sinn seines Wirkens: "Erlösung" vom dämonischen Krampfe des 
männlich-allzumännlichen Sexus. Erlösung: das ist ihm nicht transzendentale Ver
klärung, Emporsteigen in die Lichtwelt, Moralisierung und Vergeietigung der Natur, wie 
sie ein Novalis erträumte, sondern ein letztes Hinab, Ertrinken, Versinken. 

Im venezianischen Brief an Mathilde setzt er Schopenhauers quietistischer Erlösungs
lehre den Heilsweg des sich selbst als "Todestrieb" durchschauenden Eros entgegen: 
"Die Sache ist ungemein wichtig, und meiner ganz besonderen Natur mußte es, gerade 
in dieser ganz besonderen Lebensepoche, vielleicht vorbehalten sein, hier Einsichten zu 
gewinnen, die sich keinem anderen erschließen konnten. Es handelt sich nämlich 
darum, den auch von Schopenhauer nicht erkannten Heilsweg der vollkommenen Be
ruhigung des Willens durch die Liebe, und zwar nicht eine abstrakte Menschenliebe, 
sondern der wirklichen, aus dem Grunde der Geschlechtsliebe, d. h. der Neigung zwischen 
Mann und Weib keimenden Liebe nachzuweisen". 

Solche Intuitionen sind nur einem gegeben, der am Pulsschlag der Zeit das 
sinkende Leben dunkel erfühlt. Wagner ist der erste künstlerische "Tiefenpsycho
log e" des Ab end la n des und insofern ein ranggleicher Gegenspieler Nietzsches. Die 
zeitenüberdauernde, bis auf den heutigen Tag mächtig fortwirkende Kraft seines Werkes 
beruht nicht zum geringsten auf der Erschließung des unterweltlichen Seelenreichs in 
den Klangsymbolen freizügig schweifenden Melos und fließender, irisierender Harmonik. 
Diese irrationalen Ausdrucksformen dynamischen Weltgefühls sind uns als Vermächtnis 
geblieben, auch in den scheinbar rem zweckgerichteten Bekundungen gegenwärtiger 
Kunstströmungen sind sie spürbar. 

Das ist nur natürlich zu nennen, denn je weiter die rationale Erleuchtung des 
Unbewußten fortschreitet, umso mächtigere Tiefenräume tun sich dem forschenden Blicke 
auf. Jene Bezirke, die Nietzsche und Wagner kraft persönlicher Schau abtasteten, sind 
heute in den verschiedenen tiefenpsychologischen Schulen bereits begrifflich rationalisiert. 
So auch im Klangreiche. Von Wagners Alterationsharmonik geht der Weg über Schön
bergs "Zwölftönemusik" zu den jüngsten Bildungen linear geschichteter Tonalität. Die 
Entdeckung des persönlichen Unbewußten wird abgelöst von der Erschließung kollek
tiver Urbilder, seelischer Leitformen, die dem Einzelwesen als biologische Vermächtnisse 
vorgegeben sind. Am Ende dieses Weges schließt sich ein Kreis. Das äußerste, geschärfte 
Wachsein erblickt die Quellpunkte seiner vitalen wie geistigen Existenz, das völlig 
emanzipierte Bewußtsein erkennt seine allseitige Bedingtheit. 
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Instrument und menschlicher Körper 

Rundfunk - Film - Schallplatte 

Bedeutung und Aufgabe der 
elektrischen ,Musikinstrumente Edwin Geist 

Jede Erfindung stößt zunächst auf Ahlehnung, eine historische Tatsache, die man 
. leider nur zu gut kennt. Aus fast sämtlichen Biographien hedeutender Männer treten 

diese Widerstände hervor. Noch härter ist der Kampf, wenn es sich um Erfindungen 
handelt, die wohl als Erfindung, nicht aber. in ihrer Auswirkung wissenschaftlicher 
Art sind, wie es bei den elektrischen Musikinstrumenten zutrifft. Vielleicht hat der Name 
"elektrisches Musikinstrument" viele Leute irregeführt. Sobald man nämlich einen 
Musiker über elektrische Musikinstrumente befragt, wird man folgendes zur Antwort 
bekommen: "Ja, ich weiß, Sie meinen jene widerlichen Musikapparate, in die man 
einen Groschen steckt!" Versucht man aber daraufhin dem Sprecher klar zu machen, 
daß ein Automat mit elektrischem Antrieb' nichts mit einem elektrischen Musikinstrument 
zu tun hat, so begegnet man vollkommener Ablehnung. 

Worin bestehen nun die Vorteile des elektrischen Musikinstrumentes gegenüber 
dem üblicht'n Orchesterstrument? Zunächst soll einmal gesagt sein, daß das elektrische 
Musikinstrument auf keinen Fall das Orchesterinstrument zu verdrängen hat! Nur dort, 
wo beim Orchesterinstrument infolge mangelnden Umfangs und mangelnder Klangfarbe 
Schwächen vorhanden sind, erwächst die künstlerische Aufgabe des elektrischen Musik
instruments. Hiermit treffen wir den Kernpunkt der Dinge. 

Für die Zusammensetzung des modernen Orchesters war leichte Spielbarkeit und 
charakteristische Klangfarbe das Entscheidende; gerade deshalb fehlen in den einzelnen 
Lagen bisweilen die Farben. Einem Instrument mit sozusagen unbegrenztem Tonumfang 
ist keine menschliche Kraft gewachsen. Wohl lassen sich' Instrumente von gigantischem 
Ausmaß bauen, aber Hand und Lun~e versagen hier den Dienst. Jedes Instrument ist 
doch den Funktionen unseres Körpers allgepaßt. Von den eigentlichen Orchester
instrumenten abgesehen, sind Orgel, Klavier und Harfe die einzigen mechanischen In
strumente, die sowohl in Tonumfang als in Klangcharakter bereits den Möglichkeiten 
der elektrischen Musikinstrumente entsprechen. 

Was die Orchesterinstrumente betrifft, sind noch am einheitlichsten in Umfang 
und Charakter die Streicher. Schwieriger verhält es sich bei den Bläsern. Die Familien 
der Klarinetten, Saxophone und Tuben dürfen wir noch 7.U den "vollkommenen" ln
Instrumenten rechnen, da sie in ihren Lagen kontinuierliche Klangfarben besitzen. Da-
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Unbegrenzter Tonumfang und Vielheit an Klangfarben 

gegen ist die Lückenhaftigkeit m Tonumfang und Klangcharakter bei den übrigen 
Bläsern erschreckend. Vielleicht mit ein Grund, weshalb wir im Vergleich zur Streich
quartett-Komposition so wenige Arbeiten für Bläser besitzen. Die Erfindung der Ventile 
usw. hat uns ja auch nur in artistischer Hinsicht geholfen. 

Nun ist es mit Hilfe der elektrischen Tonerzeugung möglich, Instrumente zu 
bauen, die einen unbegrenzt großen Tonumfang besitzen und innerhalb dieses Umfangs 
jeden Klangcharakter bewahren. Dadurch wird jener "Klangbruch" vermieden, der sich 
sonst beim Ubergang von dem einen zu dem anderen Instrument einstellt. Selbst die 
Pauke, das Schmerzenskind der Komponisten, kann eine umfangreichere Skala erhalten. 
Es wird also möglich sein, bei Verwendung elektrischer Musikinstrumente sämtlichen 
Bläsergruppen einen gemeinsamen Registerumfang zu geben, der alle Töne unseres 
Musiksystems umfaßt. 

Vorläufig kennen wir im praktischen Gebrauch den Ätherwellenapparat (Theremin), 
das Trautonium (Trautwein), das Hellertion (Helberger) und den Siemens-Nernst'schen 
Bechsteinflügel den sogen. Neo-Bechstein. Versuche, elektrische Instrumente zu bauen, 
reichen schon weit über zehn Jahre zurück. Wohl als erster hat sich der Amerikaner 
Lee de Forest mit diesen Problemen befaßt. 

Die vom Rundfunk her bekannte Rückkopplung (man erinnere sich der mitunter 
lastigen Pfeifgeräusche) spielt bei der Erfindung der elektrischen Musikinstrumente eine 
bedeutende Rolle. Was wir aber beim Radio als Störung empfinden können, ist hier 
mit genialem Instinkt ins Künstlerische abgewandelt. Durch bestimmte Schwingungen 
wird die uns umgebende Atmosphäre "zum Klingen gebracht", sodaß beispielsweise 
eine Schwingung von 870 Hertz der Oktave des Kammertons a 1 gleichkommt. 

Betrachten wir zunächst einmal diese neuen Instrumente vom technischen Stand
punkt aus. Am fantastischsten mutet uns der einstimmige Ätherwellenapparat von 
Theremin an. Auf einem' kleinen Kasten ist ein vertikal gerichteter Stab angebracht, 
der als Antenne eines elektrischen Tonschwingungskreises dient. Ein direktes Berühren 
der Apparatur zum Musizieren ist nicht mehr nötig, denn die zur vertikalen Antenne 
horizontal sich leicht hin- und herwiegende geballte oder geöffnete Hand, spielt im 
buchstäblichen Sinne in der Luft. Früher war es nicht möglich, auf dem Ätherwellen-
apparat ein sauberes Legato zu spielen. Die Töne glitten ineinander, was einen kitschigen, ~,' 
schmierigen Tonklang, der Hawai-Gitarre vergleichbar, ergab. Durch die Erfindung des , 
Ein- und Ausschalters, den die, andere, nicht spielende Hand bedient, wurde dieser 
schwere Schaden behoben. 

Das Trautonium und das Hellertion (wir müssen beide lnstrumente hier zusammen
fassen, da sie sich "musiktechnisch" sehr, ähneln) lassen äußerlich, d. h. vom Tonlich
Klanglichen abgesehen, einen schwachen Vergleich mit den Streichinstrumenten zu, da 
zur Tonerzeugung ein vor dem Spieler horizontal liegendes Band niederzudrücken ist, 
das sich auf den elektrischen Tonschwingungskreis (sgn. Kippschwingungen) auswirkt. 
Der Ton erhält dann seine Verstärkung durch den gewöhnlichen Lautsprecher. Durch 
Einfügen dreier Bänder, lassen sich beide' Instrumente dreistimmig verwenden. 
Auch läßt sich das Hellertion bequem an einen gewöhnlichen Flügel anschließen; eme 
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Der Neobechsteinflügel 

sinnreiche Einrichtung, die dem Spieler gestattet, mit der einen Hand Hellertion und 
der anderen Klavier zu spielen. Allerdings kann das Hellertion Klangfarben nicht ver
ändern, während das Trautonium durch eine vorläufig noch etwas komplizierte Schalt
vorrichtung in reichem Maße dazu imstande ist. Maschinenlärm, Geräusche, Vokale 
lassen sich allerding:l auf beiden Instrumenten erstaunlich imitieren. Bemerkenswert für 
die bisher genannten drei Instrumente ist die Möglichkeit, daß Komponisten und Spieler 
mit hörbaren Zwischentönen arbeiten können, wodurch die Starrheit des temperierten 
Tonsystems gebrochen werden kann. Wir dürfen also hier mit Recht von jenem musi
kalischen Neuland sprechen, dus außerhalb unseres jetzigen Zwölftonsystems liegt. 

Auch Nernst hat sich, wie alle Erfinder elektrischer Musikinstrumente, die neuen 
Errungenschaften der elektro-akustischen Physik zunutze gemacht. Er durfte beim Bau 
dt's Siemens-Nernst-Bechsteinflüge1s, der selbstverständlich dem Spieler die meisten 
Stimmen bietet, von vornherein auf den mechanischen Resonanzboden verzichten, da 
die Verstärkung des einmol angeschlagenen Tons auf elektrischem Wege geschieht. 
Hiermit sind Vorteile verbunden, die unser übliches Instrument begreiflicherweise nicht 
kennt. Die Elektrizität ermöglicht eine erheblichere Klangverstärkung als der Resonanz
boden; ein nicht zu unterschätzender Vorteil für den Pianisten. Aber auch ein alter,
ewig neuer Wunsch der Komponisten kann durch den Neo-Bechstein endlich Erfüllung 
werden: der einmal angeschlagene Ton oder Akkord kann durch eine kunstvolle Pedal
konstruktion mühelos an- und abschwellen. Die Schwingungsdauer einer liegenden 
Stimme ist ungefähr dreimol so lang wie beim bisher gebräuchlichen Klavier. Durch 
einen Pedaleffekt läßt sich leicht der Cembalocharakter erzielen. Ein am Monual 
befindlicher Zug ermöglicht harmoniumähnliche Wirkungen. (Der in das Instrument ein
gebaute Radioapparat und ein elektrisch betriebenes Schallplattenwerk dürften allerdings 
mehr für den Hausgebrauch in Betracht kommen.) 

Welche Aufgaben haben nun diese Instrumente zu erfüllen? E'l wurde schon 
erwähnt, daß vom elektrischen zum Orchesterinstrument keine eigentliche Parallele führt. 
Wohl kann man elektrische Instrumente dem Orchester einordnen, doch läßt keines von 
ihnen einen direkten Vergleich mit den Streichern und Bläsern zu. Sämtliche Töne der 
elektrischen Instrumente könnrn in allen Lagen beliebig lange ausgehalten werden. 
Auch das An- und Abschwellen der Töne stößt auf keine Schwierigkeit, während das 
::tlte Orchesterinstrument zu sehr an die Bogen- und Atemtechnik des Instrumentalisten 
gebunden ist. Legati, aber auch staccati gelingen mühelos .. Jeder Ton spricht mit absoluter 
Klarheit an, mit einer Prägnanz, die wir den alten Instrumenten nicht nachsagen können. 
Die Tücke des Objekts, wie das viel gelästerte "Giecksen", gibt es natürlich nicht. 
Diese und ähnliche Dinge fallen bei den elektrischen Instrumenten fort. Natürlich 
verlangt ollch das neue Instrument einen Spieler von musikalischen und technischen 
Qualitäten. Ich erwähne das ganz besonders, um wieder darauf hinzuweisen, daß es sich 
hier um Musikinstrumente handelt, die nichts mit "Automaten" zu tun haben. Man 
stoße sich nicht an dem Wort "Musikapparatur" ! 

Für den Musiker erwächst die Frage, wie man elektrische Instrumente verwenden 
soll. Nach dem augenblicklichen Stand der Dinge ist es ratsam, den Ätherwellenapparat 
und das Trautonium zweifach zu besetzen, da der Ätherwellenapparat - wie bemerkt -
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ein einstimmiges Instrument ist' und das Trautonium trotz der Möglichkeit zu drei
stimmiger Akkordbildung sich gerade für sol ist is eh e Zwecke ganz be~onders eignet. 
Beide Instrumente vertreten also die einstimmige Stimmführung. Der Umfang eies 
Ätherwellenapparates und des Trautoniums ist sozusagen unbegrenzt. Das Hellertion 
und der Siemens-Nernstßügel, in "einfacher" Besetzung, haben mehl' die Aufgabe des 
Harmonie9atzes zu erfüllen. Den bei weitem ergiebigsten Baß hat der Siemens~Nernst
flügel, während beim Hellertion die Altlage am bedeutungsvollsten ausgebildet ist. Ein 
vorbildliches harmonietragendes Instrument im Diskant wurde noch nicht erfunden. 

Sehr beachtenswert sind übrigens zwei neue elektrische Musikinstmmente, die auf 
der diesjährigen Funkausstellung erstmalig zu sehen und zu hören waren. Allerdings 
nehmen sie in ästhetischer Hinsicht gegenüber den anderen elektrischen Musikinstru
mentt'1l eine Sonderstellung ein, da sie Tonumfang und Klangcharakter nicht verändern. 
Es handelt sich um eine eldürische Violine und ein elektrisches Violqncello. 

Da der Ton auf elektrischem Wege erzeugt wird, kann Illan auch hier auf den 
Hesonanzboden, den Rücken, verzichten. Die Saiten sind nicht aus Darm; sondern aus 
Stahl angefertigt. Doch der Ton leidet nicht im geringsten darunter, während SOlli-;t 
Stahlsaiten viel dazu beitragen, den warmen Streicherton zu ,.verblechern". Unter 
jeder Stahlsaire ist ein Elektromagnet angebracht, der den gestrichenen Ton über einen 
Verstärker in den Lautsprecher sendet. Die Wirkung ist großartig. Man ist überrascht, 
wie der Ton eines mittelmäßigen Instrumentes veredelt wird, und das Tonvolumen hat 
die Wirkung eines vollen Streicherchors. 

Es i-t wünschenwert, vorerst nur konzertante Stücke für alle diese Instrumente zu 
schreiben. Die Form des "Concerto" eignet sich, infolge ihrer bewußten Gegenüber
stellung einzelner Musikgruppen, ganz besonders für elektrische Musik. Auch Choral und 
Variationensatz bieteIl dankbare Aufgaben. Der Choral ermöglicht das Studium der 
Tutti-Wirkung; der Variationensatz die solistische Leistungsfähigkeit der einzelnen 111-
strumente. Auf jeden Fall sind einfach gehaltene Stücke um Platze. Es lassen sich 
Fehler der Orchestrationstechnik, die gerade bei neuen, gewissermaßen noch unbekann
ten Instrumenten sich leicht einstellen, besser erkennen. 

Anregend ist ebenfalls, einmal einen ausgesprochenen Quartettsatz für elektrische 
Musikinstrumente zu schreiben. Allerdings darf weder der KompolIist noch der Zuhörer 
an die klanglichen (nicht formalen I) Wirkungen des Streicll- und Bläserquartetts er
innert werden. 'Der Ätherwellenapparat, in zweifacher Besetzung, entspräche dann der 
1. und 2. Violine, das Trautonium, in gleichfalls doppelter Besetzung, der Viola und 
dem Violoncello. Die eventuelle Hinzufügung der menschlichen Stimme kann dann auch 
den der elektrischen Musik Abgeneigtesten überzeugen, daß hier eine organisch-musika
lische Kraft am Werke ist, die zukunftsträchtig genug ist, um nicht übergangen zu 
werden. 
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___________ Der Film wird unter Musik gesetzt 

Ober Filmmusik Heinrich Strobel 

Die Filmmusik ist weniger ein musikalisches als ein dramaturgisches Problem -
dieser scheinbar selbstverständliche Satz hat sich merkwürdigerweise noch nicht durch
gesetzt. Wer die Filmproduktion der letzten Jahre aufmerksam verfolgt, findet das immer 
wieder bestätigt. Der Musiker ist ein notwendiges Ubel. Es scheint fast, als ob in den 
sog. Lustspielfilmen, ja, selbst in den Operettenfilmen die Musik als eine störende Sache 
empfunden wird, die man nur wegen des Publikums in so ausgiebigem Maße verwendet. 
Man legt die Musik, die bei einem routinierten Mann bestellt wird, einfach den Szenen 
unter. Erinnert man sich, wie hilflos die Regisseure werden, sobald es heißt, ein Chanson 
in filmische Bewegung "umzusetzen"? Da wird der Sänger gezeigt, vom Zahn bis zur 
Zehe, dann kom~en die Zuhörer dran, dann wird eine "komische" Pointe aufgesetzt. 
Ein anderes Mal müssen Opern bilder herhalten. Die Oper wird im Film gezeigt 1 Ein~ 

Kunst, die Zeit und Ruhe braucht, wird in eine andere Kunst einfach übertragen, deren 
I-Iauptreiz gerade in ihrer Unabhängigkeit von der zeitlichen Kontinuität liegt. Ein 
Musterbeispiel dieses Mißverständnisses war der letzte Bergner-Film (Der trälllnCllde 
;\!und). FOl·ster stellte einen Geigenvirtuosen dar. Was muß ein Geigenvirtuose ? Er 
muß seine Künste in einem großen Konzert zeigen. Außerdem soll CI' FraUl'll bestricken. 
Das könnte vielleicht mit einem besonders einschmeichelnden Virtuo~enstück geschehen. 
Wa~ tat der Regisseur dieses Film<;? Er ließ Forster ausgerechnet ein klassisches Konzert 
spielen, dml in de,r unsinnigsten Weise zURammengestrichen werden muf.l.te. Denn der 
Film sträubt sich mit aller Gewalt gegen die Machtansprüche der Musik. 

An diesen Machtansprüchen sind bis jetzt auch die wenigen Versuche gescheitert, 
f'rnste ivlm:iker für den Film zu interessieren. Die jüngste Musikbewegung zielte auf 
Befreiung der ~JUl,ik von literarischen und poetischen Inhalten ab. Ein Jahrhundert 
lang /!ing die Entwicklung auf den Naturalismus zu. Jetzt wollte man wieder zum ab
soluten, materialeigenen Musizieren zurück. Aus diesen Anschauungen heraus schrieben 
einige der besten jungen Komponi1\ten Filmmusiken. Das mußte schief geh eIl. Die 
Musiker waren viel 7.U selbstherrlich. Regisseure, die sich musikalisch mit den Problemen 
auseinandersetzten, ~ab es nicht. Sie duldt"ten die lVIusik höchstens als einlullende Be
gleitung. Auf die Idee, die Musik drarnaturgisch in den Film einzubauen, kam man 
überhaupt nicht. Da erschien der Tonfilm. Die Musik rächte sich in der furchtbarsten 
Weise am musikalischen Unverständnis der Filmleute. Der Film wurde zeitweise förmlich 
unter Musik gesetzt. Die Schlagerkomponisten zogen mit den Stars in den Film ein 
und taten, als ob sie im Operettentheater wären. Technisch mag inzwischen manches 
gebessert worden sein. Die gröbsten Risse zwischen Musik und Film wurden verkleistert 
Prinzipiell hat sich nichts geändert. 

Die wenigen seriösen l'dusiker, die Kontakt mit dem Film hielten, entschlossen 
sich, auf alle theoretischen Uberlegungen, auf alle kÜDBtlerischen Prinzipien zu verzichten. 
Sie kehrten zur alten Technik der musikalischen Illustration zurück. Sie hatten ein
gesehen, daß sie im Tonfilm unmöglich die herrschende, formbestimmende Rolle spielen 
konnten, die sie zu spielen gewohnt waren. Mit Pauken, Trompeten und Wagnerorchest u 
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wurde nun drauf los illustriert. 'Das Kennzeichen aller dieser Filmmusiken ist der Lärm. 
Schon in der Titelansage und Personenaufzählung werden die Trommelfelle der Hörer 
bombardiert. Das Piano scheint in den Filmmusiken verhoten zu sein. Die Illustrations
technik selbst hat sich vervollkommnet, seit man zu jeder Szene eine eigene Musik 
schreibt und nicht mehr erst nachsehen muß, was in der Kinothek für "Sturm" oder 
für "Flüstern in der Liebeslaube" vorgesehen ist. Die dynamischen Steigerungen werden 
raffiniert den Bewegungszügen des Filmablaufs angepaßt. Geräusche werden in die Musik 
eingeblendet. Die Musik hat wie ehedem die Funktion des Nervenkitzels. Sie muß die 
Rührung oder die Erregung des Zuschauers fördern. Diese Kunst lernt sich schnell. 
Rathaus hat eine meisterhafte Ubung darin bekommen. Jetzt trifft man auch Herbert 
Windt als sicheren Illustrator des .Films "Morgenrot". Den exzessiven Komponisten der 
Oper "Andromache" würde man nicht in dieser Musik vermuten. 

Auf das illustrative· Moment kann die Filmmusik nicht verzichten. Muß sie deshalb 
naturalistisch und grob sein? Muß sie den Film totschlagen? Rene Clair liefert in seinem 
,,14. Juli" wieder einmal den Gegenbeweis. Die Musik dieses Films ist von Maurice 
Ja u b er t. Sie hat keinerlei besondere Merkmale, sie ist nicht kunstvoll, sie ist nicht 
besonders charakteristisch. Sie trifft nicht einmal immer den Pariser Volkston. Aber sie 
ist mit unvergleichlicher Kunst eingesetzt. Die Franzosen haben schon oft ihr Ver
ständnis für die dramaturgische Einordnung der Musik in den Film erwiesen. Man er
innert sich an die "Fünf verfluchten Gentlemen" mit der Musik von Ibert, man erinnert 
sich an die meisterhafte Lösung in Rene Clairs "Es lebe die Freiheit". Aber noch nie 
hat Rene Clair die Musik so in den Mittelpunkt des Films gestellt, wie im ,,14. Juli". 
Hier ist sie wesentlicher Teil des Kunstwerks. Die Atmosphäre des Films wird vor 
allem durch die Musik gegeben. Die musikalischen Formen und Linien werden aufge
löst und völlig in die filmischen Vorgänge eingeschmolzen. Ein Lied klingt von ferne 
herauf, ein paar Geigentöne ziehen vorüber, eine Tanzmelodi~ erscheint, briebt ab, wird 
dann wieder aufgenommen, ein Chor summt ein paar Takte, ein mechanisches Klavier 
knarrt. Alles geschieht mit scheinbarer Zufälligkeit, aber alles entspringt einer sehr klug 
disponierenden künstlerischen Phantasie. Die Musik ergänzt den Film. Sie begleitet 
nicht, sie spielt mit, !jie gehört dazu. Der ,,14. Juli" ist so durch und durch musikalisch, 
daß Rene Clair auf gesungene Chansons verzichten darf. Sie würden nur stören. Die 
"Stimmung" - ein Wort übrigens, das die französische Sprache nicht kennt - ist so 
viel stärker. 

Es ist das Kennzeichen der guten Filmmusik, daß sie sich nicht vordrängt. Viel
leicht bemerken manche Hörer gar nicht, wie viel im ,,14. Juli" musiziert wird. So sehr ist 
dieser Film aus der Idee der Musik heraus gestaltet. Man denke an die Szenen des 
Volksfestes zu Beginn. Nicht die "Handlung" bestimmt die Form, sondern die Musiker 
der improvisierten Tanzkapelle auf der Straße bestimmen sie, die Musiker, die immer 
wieder unterbrechen, weil sie zwischendurch trinken wollen. Und dann der Einbruch 
im bistro! Das elektrische Klavier wirkt wie das Tutti in einem alten Concerto. E~ 

gibt die formalen Zäsuren. Wenn es am Schluß der Szene, nach dem Scheitern des 
Einbruchs, plötzlich losschmettert, weil einer der Burschen mit seinem ganzen Gewicht 
drauf fliegt, so wirkt das wie eine mächtige Kadenz, die abschließend alle Spannungen 
löst. Eine ideale Lösung des Problems: Film und Musik. 
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Mehr Werbung für ernste Musik im Rundfunk 

Wege der Musik zum Mikrophon Hanns Gutman 

Gemeint ist natürlich: die ernste lVlusik. Die Kunstmusik. Oder, nach einem Wort, 
das verärgerte Hörer geprägt haben: die Opusmusik. Diese sehr primitive Bezeichnung 
trifft aber die gemeinte Kategorie fast genauer als die Fachausdrücke, nämlich: alle 
Musik, die oberhalb des bloßen Amüsements liegt. Und diese findet, mag auch ein Blick 
in die deutschen Programme scheinbar das Gegenteil belegen, den Weg zum Mikrophon 
noch immer sehr schwer. Sie wird zwar gespielt. Aber die entscheidende Frage' ist: ob 
sie auch gehört wird. 

Gronostay hat kürzlich an dieser Stelle dargelegt, daß die Musik im Rundfunk 
noch immer viel zu sehr nach dem Schema des Konzertsaals behandelt wird. Dieser 
Einwand ist vollkommcn berechtigt. Es muß eine Methode gesucht werden (und sie läßt 
.sich finden), mit der die "Opusmusik" auch für solche Hörer, die gar kein Interesse für 
'Konzerte haben - das ist die Mehrzahl - schmackhaft gemacht wird. Das ist jedoch 
nicht der einzige Einwand. 

Die Funkstunde Berlin hat kürzlich aufschlußreiches statistisches Material zu diesem 
Thema bekannt gegeben. Sie stellte fest, daß von 136 Stunden, die vom 1. -15. No
yember 1932 im Sendeprogramm der Musik gew idmet waren, 110 Stunden der nur 
unterhaltenden, 26 Stunden der (leider so genannten) ernsten Musik zufielen. Niemand wird 
behaupten, daß damit die Opusmusik unbillig bevorzugt wäre, und doch darf man ohne 
weiteres unterstellen, daß sehr viele Hörer den Prozentsatz als zu hoch zugunsten der 
Kunstmusik empfinden werden. Eine Umfrage an zahlreiche Abonnenten des öster
reichischen Radios hat ,'or einiger Zeit ergeben, wie erschütternd groß die Leidenschaft 
für den bloßen Singsang, für die eindeutige Unqualität ist. Bei aller Skepsis gegen das 
Resultat solcher Umfragen: der Tatbestand dürfte stimmen. Wie oft kann man die Be
obachtung machen, daß Leute, die den Lautsprecher bei jeder noch so unsäglichen 
Gartenmusik auf höchste Lautstärke drehen, ihn sofort ausschalten, wenn der Ansager 
das Wort "Mozart" in den Mund nimmt. 

Man muß sich damit abfinden. Gewiß bleibt stets zu erwägen, inwieweit das Radio 
auf diesem Gebiet erzieherisch wirken kann, aber vorerst wird man sich von dem Zwang, 
einem zahlenden Teilnehmer seine Wünsche zu erfüllen, nicht befreien können. Daraus 
folgt nicht, daß die Opusmusik noch mehr in den Hintergrund rücken müßte. Im 
Gegenteil. Es folgt daraus, daß der bescheidene Anteil der Kunstmusik umso rücksichts
loser verteidigt werden muß. Man sollte sich den Kopf zerbrechen, wie man in den 
wenigen Stunden ein möglichst umfassendes Bild heute lebendiger Musik geben kann. 
Dazu genügt es aber nicht, in "klassische" und "moderne" Musik zu scheiden und diese 
einfach vorzuführen. 

Was zu tun wäre, ist oft gesagt worden, leider zu selten befolgt. Das Repertoire 
der alten Musik könnte durch unzählige unbekannte Werke erweitert werden. Diese 
brauchen nicht philologisch analysiert zu werden, aber ihre Eingliederung in die 
kulturellen Zusammenhänge wäre interessant und lehrreich zugleich. Die "erweiterte 
Ansage" ist ein vortreffliches Mittel, den Geruch des Konzertpodiums zu meiden, ohne 
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gleich in Schulmeistere i zu ve~fallen. Auch Auswahl und Anordnung des Programms 
kann schon aufklärend wirken. Zum Beispiel: erst Vivaldis Konzert für 4 Geigen und 
darnach Bachs Vier-Klaviere-Konzert zu spielen, ist eine ausgezeichnete, weil sinnfällige 
Methode, das Wesen der Bachschen Bearbeitungstechnik deutlich zu machen. Wieder
holungen wesentlicher Werke dürften viel häufiger angesetzt werden; legt man sie auf 
ganz verschiedene Tageszeiten, so wird man den interessierten Hörer desto sicherer 
erreichen. 

Besondere Sorgfalt gebührt natürlich nach wie vor der zeitgenössischen Musik. Sie 
. ist in ihrer ganzen Breite zu zeigen: die akademisch-konservative Richtung so gut wie 
die Neue Musik. Denn heide gehören ins Bild der Zeit, das der Rundfunk vrrmitteln 
soll. Die Berliner Funkstunde hat hierzu neulich einen famosen Plan entwickelt. (Daß 
sie ihn nicht durchgeführt hat, ändert nichts an seiner Güte.) Sie ließ eine ganze 
Sanimlung moderner Werke in einern öffentlichel,1 Konzert vorführen, um hernach die 
einzelnen Stücke getrennt zu sendw. Auf diese Weise kann gründlicher als sonst geprobt 
werden, wer will, kann die Werke wiederholt hören, und der Funkhörer bleibt davor 
bewahrt, eine ganze Reihe problematischer Kompositionen auf einmal zu verdauen. 

Möglichkeiten gibt es genug. Sie müßten nur wahrgenommen werden. Wie die 
Dinge heute liegen, muß die Opusmusik sozusagen auf Schmugglerwegen vor das 
Mikrophon gelangen. Aber das ist eine sehr ehrenvolle Sclullugglerei. 

Ausland 

Belgien interessiert sich 
für Zeitgenossen Paul Collaer 

Belgien, ein Land von geringer Ausdehnung aber großer Dichte der Bevölkerung, 
nimmt im Gesamt des europäischen Musiklebens eine ganz einzigartige Stellung ein. 
Es gruppiert sich um die großen Verkehrsstraßen und Eisenbahn wege, die Nord und 
Süd, Ost und West miteinander verbinden, und so ist es ein Land des Durchgangs, es 
vermittelt den Handel zwischen England und Deutschland, zwischen Holland und Frank
reich. Seine Bewohner sind zum Teil germanischer, zum andern Teil lateinischer Herkunft. 
Man braucht nur eine gute halbe Stunde, um von dem romanischen Brüssel ins ger
manische Antwerpen zu gelangen. Dieses freihändlerisch orientierte Land steht allen 
Einflüssen, aber auch jeder Invasion offen. Gewohnt, die verschiedenartigsten Ideen auf
zunehmen und zu verarbeiten, bemüht, die Ideale seiner vier Nachbarn zu erfassen, 
neigt der Belgier naturgemäß zum Experiment. Und wirklich sclleut er im Bezirk des 
Geistes vor keiner Neuerung zurück. Wie beispielshalber die chemische Industrie Belgiens 
einerseits Georges Claude die Möglichkeit gegeben ha t, seine ersten Versuche aI;lzustellen, 
so hat sie zum anderen, unter dem Namen "Comite Solvay", einen internationalen, 
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Belgiens große Kunsttradition 

ständig tagenden Kongress für Physik ins Leben gerufen, auf dem sich die Ideen Ein
steins und de Broglies gegenübertreten. Auf dem Gebiet der Kunst hat seinerzeit die 

" 
Libre Esthetique" die impressionistische Malerei in ihren frühesten Anfängen will-

kommen geheißen. Dort hat Debussy manches Werk zur Erstaufführung bringen lassen, 
und sein berühmtes Streichquartett ist dem Quatuor Y saye gewidmet. 

Aber. wenn der Belgier sich auch mit Begeisterung aus dem Gedankenschatz fremder 
Nationen die besten Anregungen auswählt, so weigert er sich doch, an die absolute 
Wahrheit irgend einer Doktrin zu glauben, woher sie immer stammen mag. Denn Herz 
und Geist haben ihn zwar unwiderstehlich zu Moliere und Racine, zu Montaigne und 
Rameau hingezogen, aber er hat schließlich auch die Invasion französischen Militärs 
erduldet. Wenn man die Glut und den Schwung des Spaniers in seinem stürmischen 
Telllperament zu entdecken glaubt, so wird man auch die Verbitterung wiederfinden, 
welche die Schrecken der Inquisition und die bewaffneten Aktionen Karl V. und Philipps 11. 
zurückgelassen haben. In die Liebe zu Goethe und Wagner mischt sich eine vorsichtige 
Zurückhaltung, die aus dem Verhalten Deutschlands im Weltkrieg wohl erklärbar ist. 

Kurz, der Belgier fühlt sich auf das Lebhafteste von den hervorragenden intellek
tuellen Qualitäten seiner Nachbarn angezogen, und er zieht seine Vorteile aus ihnen. 
Aber ihre Expansionssucht, vor der er auf seiner Hut ist, hindert ihn, sich ganz und gar 
einer bestimmten Nation anzuschließen. Diese Haltung, die sich zwangsläufig am ihrer 
geographischen Lage und aus der Zusammensetzung der Bevölkerung ergibt, verschafft 
der belgischen Nation den unschätzbaren Gewinn eines üheraus bewegten und viel
fältigen Geisteslebens, das allen Gedankenströmungen der Zeit aufgeschlossen ist. Aber 
auf der anderen Seite resultieren freilich aus diesen Gegebenheiten die denkbar un
günstigsten Voraussetzungen für ein eigen"R, originales Schaffen. Wir haben heute wedt'f 
einen Memlinc noch einen Van Eyck, einen l\ubens so wenig wie einen Teniers. Und man 
kann sich kaum mehr vorstellen, daß- es einmal eine Epoche gab, in der unsere Kom
ponisten die bedeutendsten in ganz Europa waren. "Es scheint", daß Heinrich lsaac ein 
Flame war. Adriaan Willaert, Orlande de Lassus und viele andere waren Belgier. Es ist 
wirklich merkwürdig zu sehen, wie weit 9ich unser Bewußtsein bereits von jener glanz
vollen Epoche entfernt hat, in der die belgische Kunst, die romanische so gut wie die 
germanische, schöpferisch war. 

Dieses schöpferiRche Genie ist seit langem erloschen. Gewiß, in der Malerei hahen 
sich die Flamen eine recht lebendige und verdienstliche Schule erhalten (Permeke, van 
de W oestyne, Ensor, de Smet u. a.), und auf dem literari~chen Konto dürfen die Belgier 
sich das Theater Maeterlincks, die Gedichte Verhaerens, die Romane von Streuvels und 
Timmermans, die erlesene Poesie Guido Gezelles gutschreiben. Hingegen hesitzen wir 
in der Musik kein Werk, das unsere Nation würdig verträte, keine Komposition, die 
als gleichwertig mit den Schöpfungen Manuel de Fallas, Hindemiths, Prokofieffs, Berg~, 

Milhauds oder Strawinskys bezeichnet werden könnte, oder auch nur mit denen Tochs, 
Malipieros oder etwa Waltons. Wir sind an selbständigen Komponisten ebenso arm wie 
die Holländer, die Skandinavier oder die Portugiesen. Sagen wir es ganz offen: unsere 
gegenwärtige musikalische Produktion lohnt nicht, daß man von ihr spricht. 

Das Musikleben selbst war his vor kurzem auf die Städte Brüssel und Antwerpen 
beschränkt. Natürlich wurden in wichtigen Städten wie Lüttich, Gent oder Mons dem 
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• 
Die Werbearbeit des Theatre de la Monnaie 

Publikum stets Konzerte geboten, natürlich gab es dort auch Opernlmfführungen, aber 
diese musikalischen Veranstaltungen konnten keinerlei spezielles Interesse beanspruchen. 
Unter solchen Umständen ist es klar, daß man sich damit begnügte, daH gangbare Re
pertoire von Haydn bis Wagner vorzuführen, mit gelegentlichen Erweiterungen bis zu 
Bach und Händel, bis zu Strauß und Debussy. Heute scheint auch die Provinz sich auf
raffen zu wollen, um zu eigenem intellektuellen Leben vorzudringen. 

In Brüssel hat man sich von jeher für alle musikalischen Novitäten sehr interessiert 
gezeigt. Das Theatre de la Monnaie hat sich stets durch sehr große Aktivität ausge
zeichnet. Hier wurden mehrere Werke von Wagner, einige Werke von Strauß früher in 
französischer Sprache aufgeführt als selbst in Paris. Auch die Gegenwart kt"nnt einen 
solchen Fall: die erste französische Aufführung von Alban Bergs "Wozzerk" hat im 
Theatre de la Monnaie stattgefunden. Während der letzten Jahre hat dieses Opernhaus 
unter anderen die folgenden Werke zur Erstaufführung gebracht: "LesMalheurs 
d'Orphee" von Milhaud, "Antigone" von Honegger, "Le Joueur" von Prokofieff. Daß 
diese Uraufführungen ermöglicht wurden, ist ein Beweis für ehrliche Bemühung, zumal, 
wenn man bedenkt, daß die staatlichen Zuschüsse, die das Theater erhält, lächerlich 
gering und die Eintrittspreise trotzdem niedrig sind. Ein Operntheater kann sich nur 
halten, wenn es die landläufigen Werke auf seinem Spielplan hat. Eine Mozartoper an
zusetzen, bedeutet in Belgien bereits ein geschäftliches Risiko. Desto größere Bewunde
rung verdient die derzeitige Leitung des Theatre de la Monnaie, daß sie es unter
nimmt, die kühnen und strengen Werke der modernen Oper, soweit sie musikalisch 
stichhaltig sind, vorzuführen. 

An Konzertgesellschaften leiden wir in Brüssel keinen Mangel. Es gibt zur Zeit 
3echs Gesellschaften für sinfonische Konzerte, in einer Stadt, die nicht mehr als acht
hunderttausend Einwohner hat. Die Programme leiden unter diesem Uberangebot. Um 
nämlich ein möglichst zahlreiches Publikum anzulocken, bewegt sich die Aktivität die~er 
Konzertgesellschaften in den ausgetretensten Bahnen. So hat die Societe Philharmonique, 
die sich von 1919 bis 1930 ernsthaftere Aufgaben stellte, indem sie die gewagtesten 
zeitgenössischr.n Werke in ihr Programm aufnahm, in den letzten zwei Jahren diese Ver
suche aufgeben müssen. Ihr Programm ist in diesem Winter von einer beklagenswerten 
Banalität. Dennoch muß gerade dieser Gesellschaft manche sehr löbliche Initiative zu
gute gehalten werden. Die Geschichte der Societe Philharmonique, die jetzt von Henry 
Le Boeuf geleitet wird, ist unlösbar verknüpft mit der Errichtung des Palais des Beaux- J 
Arts. Dank der Hartnäckigkeit Le Boeufs und einiger Mäzene ist die Stadt Brüssel mit I 

~," diesem grandiosen Musikpalast beschenkt worden. Der große KOl1zertsaal, der 2400 1 
Menschen aufnehmen kann, hat eine vorzügliche Akustik, und auch die Architektur (von 
Horta) wird allgemein als glücklich bezeichnet. Nach der Erbauung dieses Palais des Beaux-
Arts ist es gelungen, für dieses Haus ein ständiges Orchester zu gründen, das unter 
der Leitung von Desire Defauw steht. Dieses Orchester hat sich, dank der Tüchtigkeit 
Defauws, zu einem erstklassigen Ensemble entwickelt. Es ist eine einzigartige Vereinigung, 
deren Zusammensetzung niemals wechselt, und so pflegen sich die verschiedenen Konzert
gesellschaften gern seiner zu bedienen. Diese Umstände ermöglichen dem Orchester im 
allgemeinen eine ganzjährige, ununterbrochene Arbeit, wodurch es naturgemäß die 
Qualitäten eines vorzüglich eingespielten, wohlabgestimmten Instrumentalkörpers erhält. 

58 



Zeitgenössische Musik in Belgien 

Erich Kleiber, der im vorigen Jahr zur Leitung eines Konzertes eingeladen war, hat mit 
diesem Orchester erstaunliche Resultate erzielt. Es hat sich zwischen ihm und den 
Musikern ganz unmittelbar eine sehr herzliehe Sympathie eingestellt. Die Folge war, 
daß das Orchester die Philharmonische Gesellschaft bat, Kleiber zur Wiederkehr aufzu
fordern und ihn für eine ganze Serie von Konzerten zu berufen. So ergab es sich, daß 
Kleiber in dieser Spil'lzeit sämtliche Symphonien Beethovens dirigieren wird. 

Die Soci6te Philhormonique organisiert aber auch alljährlich eine Serie von aus
ländischen Konzerten, indem sie die großen Orchester andrer Nationen einlädt, sich bei 
uns hören zu lassen. So kam Toscanini mit dem New-York Symphony-Orchestra, Furt
wängler mit den Berliner Philharmonikern, Mengelberg mit dem Orchester und den 
Chören von Amsterdam, Gaubert mit dem Orcllestre du Conservatoire, Bruno Walter 
mit dem Gewandhaus, Monteux mit dem Pariser Sinfonie-Orchester. Alle diese Ver
anstaltungen sind von größtem l<:rfolg begleitet, und man darf sagen, daß der Empfang, 
den man jedesmal den deutschen Künstlern bereitet, so freundlicll und herzlich ist, wie 
man es sich nur wünschen kann. 

In Antwerpen ist die sinfonisclle Musik ebenfalls auf der Höhe, dank der Aktivität 
der Societe des Nouveaux Concerts; Henri und Robert Fester bestimmen die Geschicke 
dieser ruhmreichen Gesellschaft mit bestem Gelingen. Dirigent ist Louis de Vocllt, der 
als ein trefflicher uud begeisterungsfähiger Kapellmeister auch der sehr wichtigen Chor
vereinigung "Chorale Caecilia" vorsteht. Chorische und sinfonische Arbeit ist so aufs 
glücklichste vereint. In der letzten Saison habe ich von diesem Ensemble eine hervor
ragende Aufführung der Matthäuspassion gehört. Aber einer der größten Ruhmestitel 
de Vochts ist und bleibt die Uraufführung der Fragmente aus der "Orestie". Es ist mir 
unverständlich, daß dieses Werk Milhauds im Ausland noch immer nicht bekannt ge
worden ist. Die Aufführungen dieses Werlces durch das Antwerpener Ensemble haben 
in Brüssel wie in Paris helle Begeisterung hervorgerufen, und nach meiner Ansicht ist 
die "Orestie" Milhauds Meisterwerk. Wenn man die Kunst dieses bedeutenden Musikers 
wahrhaft begreifen will, so muß man sich gerade an dieses Werk wenden. Ich weiß 
nicht recht, was ich in dieser Partitur bewundernswerter finde: den mächtigen Atem, 
der es belebt, die unabhängige Kühnheit seiner Faktur oder die vollkommene Ordnung-, 
die in ihm herrscht. 

Um zu rekapitulieren -: die Brüsseler Philharmoniker, die Nouveaux Concerts und 
die Chorale Caecilia sind die großen Ensembles, die aus dem belgischen Musikleben 
nicht fortgedacht werden können. Was die zeitgenössische Musik anlangt, so findet man 
alle ihre markanten Werke auf den Programmen, von Strawinsky und Prokofieff, von 
N abokoff und Markevitch; auf französischer Seite, neben Debussy, Ravel und Roussel, 
Darius Milhaud; auf deutscher Seite: Hindemith. Merkwürdig wird vielleicht die Fest
stellung anmuten, daß s".it 1919 nur ein einziges Opus von Schönberg gespielt worden 
ist und auch nur eine Komposition von Webern. Nur selten trifft man auch auf die 
Namen Bart6k, Kodaly, Malipiero, Toch. Honegger hingegen wird kolossal viel aufgeführt. 
Er hat einen geradezu populären Erfolg, der ohne Unterschied seinen guten wie seinen 
schlechten Arbeiten gilt. 

In puncto Kammermusik ist zu sagen, daß von den ausländischen Vereinigungen 
zwei das Bürgerrecht bei uns erworben haben: das Wiener Streichquartett und das 
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Vorbildliche Aktivität des ))Pro Arte((-Kreises 

Lener-Quartett. Als belgische Veff~inigung haben wir das Pro Arte-Quartett. Ich 
brauche den Lesern des Melos nichts über die internationale Karriere dieses wunder
baren Ensembles zu erzählen. Was jedoch seine Tätigkeit innerhalb Belgiens betrifft, 
so habe ich einige Bedenken, sie im einzelnen zu schildern, weil nämlich diese Tätig
keit mit der meinen untrennbar verbubden ist. Ich bitte daher den Leser, es mir 
nicht zu verargen, wt'nn ich von mir selbst spreche, es ist in diesem Fall unvermeidlich. 
1919 haben die Herren vorn Pro-Arte-Quartett; der Dirigent Arthur Prevost und ich 
(als Pianist), die Gruppe "Pro Arte" gegründet, und zwar zu dem Zweck, in Brüssel 
regelmäßig Kammerkonzerte zu veranstalten, die dem zeitgenössischen Schaffen gewidmet 
sein sollten. Unsere Bemühung war unermüdlich. Neben den Kompositionen für Streich
quartett, für Klavier, für Gesang und für Bläser haben wir dem Publikum auch die für 
Kammerorchester geschriebenen Werke zugänglich gemacht. Die Pro-Arte-Konzerte haben 
sich eingebürgert. Obwohl wir in' unseren Programmen dem Hörer niemals irgend eine 
Konzession gemacht haben, fanden sich stets genügend Interessierte, sodaß wir existieren 
konnten. Heute stehen wir im zwölften Jahr einer Aktivität, die niemals eine Unter
brechung erfahren hat. Es ist unmöglich, über die Details der geleisteten Arbeit hier 
zu berichten. Ich will nur soviel sagen, daß es unser hauptsächliches Bestreben war, 
dem Hörer alle interessanten Werke, ohne Unterschied der Nationalität oder der ästhe
tischen Richtung, vorzuführen, um ihm ein möglichst umfass,endes und objektives Bild 
der zeitgenössischen Produktion zu vermitteln. In zehn Jahren haben wir die Werke 
von hundert verschiedenen Komponisten gespielt. Dreihundert Werke wurden einstudiert 
und aufgeführt. Die Societe Philharmonique, welche seit zwei Jahren die Verwaltung 
der Pro-Arte-Konzerte übernommen hatte, veröffentlichte kürzlich aus Anlaß des zehnten 
Geburtstages dieser Gruppe eme Denkschrift, die das gesamte Repertoire der 
gespielten Werke enthält. Wir lesen darin mit emem gewissen rückblickenden 
Vergnügen, daß wir :21 Werke von Strawinsky, 14 von Satie, 10 'ion Poulenc, 
30 von Milhaud, 9 von Honegger, 14 von Hindemith, 4 von Alban Berg, 9 von 
Auric, 4 von Schönberg, 9 von Sauguet und 6 von Bartok zu Gehör gebracht haben. 
Man darf behaupten, daß wir nichts unterlassen haben, um das Publikum über die ver
schiedenen Strömungen der Neuen Musik zu unterrichten, ob es sich um strenge oder 
leichte, um konsonante oder dissonant e, um harmonische oder kontrapunktische Kom
positionen handelte. Umfragen bei einigen Hörern, auf deren Meinung man Gewicht 
legen darf, ergaben, daß sich das Interesse vor zehn Jahren auf Strawinsky, Satie und 
Poulenc konzentrierte. Heute sind es vornehmlich die Arbeiten von Hindemith, l\Jilhaud 
und Ber!!, die mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgt werden. Zu den Tendenzen, die 
im Schaffen dieser drei Komponisten sich manifestieren, neigt der musikalische Geschmack 
der belgischen Avantgardisten. 

Als von einer neuen Erscheinung, die sich in letzter Zeit bemerkbar macht, kann 
ich den Melos-Lesern von dem starken Interesse berichten, das in Belgien das Problem 
der Wiederherstellun~ eines engeren Kontaktes zwischen dem Volk und der Musik findet. 
Die Richtung, die Hindemith in seiner "Frau Musica", in den Kanons, im Lehrstück 
eingeschlagen hat, ist uns überaus sympathisch und scheint uns dringend notwendig. 
Auch die Bemühungen, die man in Deutschland an die alte Musik wendet, werden hier 
sehr ernst genommen. Jetzt erachten wir es als unsere Pflicht, die Praxis der Hausmusik 
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Gemeinschaftsmusik auch in Belgien 

wieder aufleben zu lassen. Der Belgier ist im allgemeinen s.ehr musikalisch und hat 
Sinn für die Ideen der Gemeinschaft, worin er mit dem Deutschen übereinstimmt. 
Daher hat Hindemith& "Mahnung an die Jugend, sich der Musik zu befleißigen", bei 
uns einen starken Widerhall gefunden. Schon haben sich mehrere Erzieher mit dem 
"Plöner Musiktag" beschäftigt, und die ersten Blockflöten tauchen auf. Diese Bewegung 
für die "Gemeinschaftsmusik" wird rasch bis in die äußersten Winkel unserer flämischen 
Provinzen vordringen, zum größten Vorteil der Musik. 

Wenn heute schon zwischen Deutschland und Belgien eine enge Verbindung auf 
dem Gebiet des Konzertes besteht, wenn die Beziehungen zwischen der großen Biblio
thek des Conservatoire in Brüssel und den deutschen Musikgelehrten ständig und über
aus herzlich sind, so wird uns morgen die Gemeinschaftsmusik noch viel näher bringen. 
Schön wäre es, wenn sie die Botschaft der Freundschaft mitbrächte, die Botschaft des 
Friedens und des Vertrauens und warurl1 soll man es nicht aussprechen? - der 
brüderlichen Liebe, deren wir alle so sehr bedürftig sind, um unserem guten, alten 
Europa wieder zu moralischer Gesundung zu verhelfen. 

(Deutsche Ubertragung von Hanns Gutm~) 

Organisation 

Musikorganisation und Staat Arnold Walter 

Unser Musikleben steht im Zeichen sehr merkwürdiger Antinomien, deren merk
würdigste vielleicht die zwischen seiner theoretischen Erfassung und seinen prakt iscllf'J1 
Notwendigkeiten ist. Der Musiker, nichts ist verständlicher, ist immer geneigt, lediglich 
von der Musik auszugehen, wie er sie versteht (d. h. er geht ohne es zu wissen von 
der Idee der Musik aus) und mit dem Anspruch vor die Gesellschaft zu treten: Musik 
müsse sein, müsse möglichst vollkommen sein, gleichgültig, wie die Gesellschaft, wie ihn' 
Gesetzmäßigkeit und Gliederung auch beschaffen sein möge. Mit dieser Grundanschauung 
pflegt dann noch die andere verbunden zu werden, Musik könne, einem Organismus 
gleich, ausschließlich nach ihr immanenten Gesetzen wachsen und gedeihen; jede Art 
von Organisation wäre unmöglich, jede Re~leme~tjerung unzulässig; alle Eingriffe in die 
in sich vernünftige Entwicklung wären schädlicll und absurd. - Muß demgegenüber erst 
betont werden, daß die Wirklichkeit ganz anders aussieht? Ob, vielmehr wieweit Musik 
sein muß, soll hier nicht diskutiert werden. Ihre Existenz aber als Axiom genommen, 
der primäre Anspruch des Musikers von vornherein anerkannt - die Art ihrer Existenz 
hängt doch völlig von den Gesetzen der Gesellschaft ab, einer Gesellschaft, deren viel-
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Organisierte Musik in Preußen 

fältige Aufgliederung eine ebenso notwendige Differenzierung der (als Einheit nur mehr 
gedachten, nur mehr zu denkenden) Musik zur Folge haben muß· und tatsächlich hat. 
Den miserabelsten Militärmarsch und Berg's Wozzek-Partitur, bei des nennen wir Musik, 
und ebenso alle die unzähligen Erscheinungsformen des klingenden Materials zwischen 
diesen Extremen: wo ist der Begriff, der (fies zur Einheit bände, ohne durch viel zu 
weiten Umfang wertlos zu werden? Den verschiedenen Arten von Musik entsprechen 
die verschiedensten Arten von Musikern, Liebhaber und Berufsmusiker, unter diesen wieder 
schaffende, reproduzierende, lehrende; entsprechen die verschiedensten Formen der 
Produktion und Reproduktion. Vom Schöpfer einer Tangomelodie, der sie vielleicht nicht 
einmal harmonisieren kann bis etwa Richard Strauß; von jenem blinden Geiger, der in 
einer Tiergartenallee die "Träumerei" auf seiner miserablen Geige kratzt über die TOIl
filmateliers hinweg bis zum Furtwänglerglanzkonzert in ausverkaufter Philharmonie -
alle machen sie ,.Musik". Die verschiedenen Schichten haben ihr ihnen eigentümliches 
Musikbewußtsein, das ihre Rezeptionsfähigkeit bestimmt; manche scheinen sogar ein 
relativiertes mehrfaches Bewußtsein dieser Art zu besitzen - wie, ist es da erlaubt, ist 
es da noch möglich, a11 dies für Ausgliederungen der ursprünglichen und einheitlichen 
Idee "Musik" zu erklären, die organizistische Fiktion aufrecbt zu erhalten; und mit aus 
i~r abgeleiteten einheitlichen und einseitigen Forderungen an die unbegrenzt vielfältige 
Realität heranzutreten? 

"Musik ljißt sich nicht organisieren", der Satz ist schon deshalb absurd, weil es 
"die" Musik ja gar nicht gibt. Was aber das Musikleben anbelangt, das ist ja schon 
organisiert! Nur falsch und unvollkommen organisiert, woraus sich zwangsläufig die 
Notwendigkeit ergibt, Mittel und Wege zu besserer und vollkommenerer Organisation 
zu ersinnen. Was ist denn der vielberedete Betrieb (der ja nicht nur etwa die Repro
duktion und die mechanische Vervielfältigung, sondern auch neunzig Prozent der Produktion 
kontrolliert und entscheidend heeinflußt) anderes, als der Inbegriff privatkapitalistischer 
Organisationsformen ? Was anderes als Organisationsformen sind dann all die zum Teil 
sich bekriegenden Vereine, Verbände, Gesellschaften, Genossenschaften, die ja hier nicht 
erst aufgezählt zu werden brauchen? Läge es da nicht nahe, sich statt immer beklagens
werterer Teilorganisatien ewe angemessene Gesamtorganisation des Musiklebens zu 
wünschen? 

Träger einer solchen könnte der Staat sein. Da erhebt sich die Frage, wie er sich 
denn bisher verhielt? Im Prinzip nahm er wohl, dem Allgemeinbewußtsein entsprechend, 
den traditionellen Standpunkt des "laissez faire" ein, - in der Praxis aber hat er eben
falls zu organisieren begonnen, beginnen müssen: Das Preußen der letzten 14 Jahre 
wiederholt ungefähr das Verfahren Wilhelm von Humboldt's, der theoretisch den Ge
danken verfocht, der Staat hätte sich um nichts als Sicherheit, keineswegs aber um das 
positive Wohl der Bürger zu bekümmern; in der Praxis aber eine Unterrichtsreform in 
die Wege leitete und Pestalozzi's Ged anken wie Zelters Ideen zum Sieg verhalf. Selbst
verständlich war und ist dies nur eine Teilerscheinung eines sehr eigentümlichen All
gemein verhaltens, das bei allem Uberzeugtseill von den Doktrinen des Liberalismus, bei 
allem Glauben an die imanente Vernunft der Entwicklung ,vorbeugende und fördernde 
Maßnahmen bis zum Staatssozialismus für notwendig hielt. Die Musik-Unterrichtreform 
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des letzten Jahrzents erweist sich in diesem Zusammenhang freilich als Eingriff in das 
sogenann.e organische Werden und Wachsen, als notwendiger Eingriff aber: es ist be
kannt, daß Hermann Kretschmar ihn als erster gefordert hat, fordern mußte, (ohne da13 
ihm übrigens die gesellschaftlichen Zusammenhänge deutlich geworden wären) weil eben 
das vielgeliebte freie Spiel der Kräfte verderbliche Resultate zeitigte. Weil die Formen 
bürgerlich privater Musikerziehung (einst denen des Staates überlegen) in Folge gesell
sehafLlicher Strukturänderungen nicht mehr ausreichten; und weil jenseits dieses Bürger
tums immer breitere Schichten heranwuchsen, auf die sie überhaupt nicht anwendbar 
waren. Sprang der Staat hier in die Bresche - dann konnte er es nur auf Grund einer 
Vorentscheidung für die Musik und gegen die hier negat ive Entwicklung tun. Da~ be
deutet aber nichts anderes, als die Idee zu vertreten, - Musik müßte unter allen ,Um
ständen und für alle erreichbar sein, (mag man sie mit Pestalozzi-Nägeli als allgemein 
menschliches Bildungsmittel oder anderes auffassen), bedeutet gleichzeitig ein Abrücken 
von organizistischen Gedankengängen. 

Die Reform des preußischen Musikunterrichts sorgte für Verbesserung des Lehrer
materials, was wieder eine Reform der Hochschulen zur Voraussetzung hatte; ordnete 
den Schulunterricht neu und verschärfte die bereits im 19. Jahrhundert begründete 
staatliche Aufsicht über den Privatmusikunterricht. In der Musikabteilung des Zentral
iristituts endlich wurde eine sehr beachtliche Vermittlungsstelle zwischen den ideen
mäßigen und den verwaltungstechnischen Grundlagen der Musikpädagogik und ihrer 
Praxis geschaffen; eine Stelle, die innerhalb des gesamten Gebiets der Musikerziehung 
beratend wie fortbildend zu wirken vermag: eine Art musikpädagogischen Laboratoriums, 
das Anregungen gibt und empfängt, verwertet, weiterleitet; in dem audl neue metho
dische und pädagogische Werke zur Diskussion gestellt, bezw. aufgeführt und auf ihre 
Eignung geprüft werden. (Man erinnere sich an der Aufführungen von Schulchären, 
Lehrstücken, Schulopern, der Uraufführung des "Jasager" etc.) Wenn vorderhand keine 
Reichsmusikschulwochen und Privatmusiklehrertagungen mehr veranstaltet werden können, 
eR bleiben genug der Aufgaben: außer der ihm angeschlossenen Interessengemeinschaft 
für das deutsche Chorgesangwesen, einern musikpädagogischen Arbeiterseminar, ferner 
außer Ausstellung, Bibliothek, Musikberatungsstellen umfaßt die Musikabteilung insbe
sondere eine Zentralstelle für wissenschaftliche Musikpädagogik, die jenseits der Zu
sammenarbeit mit den Hochschulen und der Universität eigene Versuche durchzuführen 
bestimmt ist. Der Wert des pädagogischen Experiments aber braucht nicht erst besonders 
auseinandergesetzt zu werden. - Musikpädagogische Arbeitswochen für Kindergärtnerinnen, 
musikpädagogische Informationskurse für Ausländer, Lehrgänge und Tagungen, 
Arbeitsgemeinschaften und Vorträge für Schul- und Privatmusiklehrer sorgen für Er
haltung lebendigen Kontaktes mit den tragenden Ideen der pädagogischen Reform. So 
gehen von hier also, allein von hier (und nur darum wurde dies so ausführlich darge
Btellt) - unentbehrliche Impulse aus für die Musikerziehung überhaupt. 

Was um so nötiger ist, da ja die gesamte pädagogische Reformbewegung zu stag
nieren droht. Die Not der Zeit hindert den Staat, weiter aufzubauen, ma<:ht es ihm 
sogar unmöglich, das bereits erreichte unverändert zu erhalten - auch hat es vielfacll 
den Anschein, als wücllse die Neigung staatlicher Stellen, Musik wieder zur Privatsache 
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Z'l erklären, sie sich selbst zu überlassen. In diesem Zusammenhang ist es fast ein 
symbolischer Akt, wenn der Fachreferent des Kultusministeriums durch den Verwaltungs
juristen der guten, alten Zeit verdrängt wird. Natürlich hat auch diese Anschauung 
ihren soziologischen Ort (nur dadurch wird ~ie wirksam und mächtig): bei jenen l'vlusiker
schichten nämlich (wie den Privatmusikle4rern z. B.), die ihre l\ot nicht der Entwicklun/!, 
sondern den staatlichen Korrekturen der Entwicklung zur Last legen. Und die sich so, 
g,'nau äntithetisch zur bisherigen ,Stellung des Staates, für das organische Werden und 
(dies freilich ohne es zu wollen) gegen die l\'1usik entscheiden, Wa's sie nicht begreifen, 
ist dies: daß etJ primär gar nicht wesentlich ist, ob ein paar pädagogische Richtlinien 
oder Prüfungsvorschriften mehr oder weniger auf der Welt sind, ob die Priorität dem 
Schul- oder dem Privalmusikunterricht gebühre. Daß das Einzelheiten der umfassen
deren und schwcrerwiegtnden Alt ernative sind: ob der Staat es verantworten kann, 
das Musikleben heute wieder privater Initiative zu überlassen, um nur in den aller
dringendsten Fällen als Schlichtungs- und A usgleich~illstanz zu fungieren; oder aber, 01> 
er bei nachgewiesener Erfolglosigkeit des freien Krüftc~piels nicht Träger umfassenderer 
~Jusikorganisation werden müßt'J, wenn er, dies i~t immer vorausgesetzt, die 
Erhaltung der Musik unter allen Umständen bejaht. Unter diesem Gesichtswinkel ist 
alles püdagogische Bemühen von Staats wegen sicherlich die wichtigste, aber doch nur 
ell1e Teilfrage im Rahmen des Gesamtverhältnisses von Musik lind Gesellschaft. 

Grundlage jeder weiteren Organisation wäre freilich eine möglichst vollkommene' 
"musikalische Topologie'" das exakte Wi~sen um alles bereits Vorhandene und seine 
I.-:rscheinungsformen, Zum Glüde gibt es eine Stelle, deren unschätzbare wichtige Auf
gabe in der Erarbeitung dieses Wissens besteht: das "Archiv der deutschen Musik
organisation", das seine Forschungsergebnisse, die übrigens noch sehr erweiterungsfähig 
~ein dürften, seinrrzeit im "Jahrbuch der deutschen Musikorganisation;' vorgelegt hat. 
Hier wird mehr geleistet als n ur statistischeR Material erarbeitet (das übrigens noch viI' I 
zu wenig ausgenützt ist, das nicht nur Bände zählt, sondern auch Bänne spricht), hier 
werden die unerläßlichen Voraussetzungen für jede spätere Aktion geschaffen. 

Um diese späteren Aktionen aber wird nicht herum zu kommen sein, sollte auch 
jetzt das Gegenteil versucht werden. Denn das Musikleben wird sich, wie stets, auch in 
Zukunft lediglich als abhängiger Teil der Gesamtheit erweisen, Wie dieser Gesamtheit 
aber nicht mehr als in sich vernünftiges Resultat freien Kräftespiels angesprochen werden 
kann; wie in der Ge~amtheit das liberale Grunddogma als falsches Bewußtsein längst 
entlarvt ist, wie dort das unbewußte Werden durch bewußtes Handeln korrigiert werden 
muß so wird es sich auch hier verhalten. Mit anderen Worten: wir können auf 
keinen Fall zurück, mag man noch so verführerisch mit den abgetan eu Lieblingsideen 
des neunzehnten Jahrhunderts operieren; wir glauben an keine prästabilisierte Harmonie 
mehr, wir müssen die Synthesen zu den Antithesen selber finden und die Integrale zur 
Uberwindung der Differenzierung - wenn wir nicht zusehen wollen, wie die geliebte 
Kunst den Raum verliert, in dem allein sie lebensfähig ist. 
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Theaterzusammenbruch in Berlin 

Musikleben 

Kunstleben 1933 Heinrich Strobel 

1. 

Seit Monaten herrscht Hochspannung in Deutschland. Wirtschaftliche und politische 
Kämpfe werden mit größter Heftigkeit geführt. Autarkie, Wirtschaftsverständigull!!, 
Nationalismus, Internationalismus, das sind die Begriffe, die dmch die Lllft schwirren 
und um die erbittert gekämpft wird. Wer spricht noch von der K .. nst? Welchen 
Lebensraum hat die Kunst in dieser Zeit mit ihrer ungeheuren wirtschaftlichen Not ~ 

In der Tat: wt:r die Ereignisse des Berliner Kunstlebens in den letzten anderthalh 
Jahren übersah, wer beobachtete, wie Theater auf Theater zusammenbrach, der wird 
skeptisch. Aber es ist nicht der Zusammenbruch der Kunst, sondern der Zusammenbruch 
eines schwindelhaften, aurgeblähten Kunstbetriebs, der Zusammenbruch der Kunst
geschäftigkeit, der Kllnsthysterie. Der Zusammenbruch eines auf sinnlose Starverhimmclung 
und auf Dupierung des Publikums eingestellten Handels mit Kunst. Zuerst mußten es 
die seriösen Theaterunternehmer von Piscator bis Reinhardt mit dem Niedergang ihrer 
Theater büßen, daß sie sich auf unreelle Stargeschäfte eingelassen hatten. Jetzt wurde 
auch der größte deutsche Theaterkonzern hinweggefegt, die Rotters. Auf die seriösen 
Theater folgte die Amüsierindustric. Die Rotters schienen mit ihrem Riesenunternehmen 
und mit ihrem Publikumainstinkt gegen alle Gefahren gewappnet. Schließlich gingf'Il 
sie, weil sie die Unsolidität ihres Betriebs auch durch die raffiniertesten Verstrickungs
und Verschleierungskünste nicht mehr verdecken konnten, zugrunde. Man muß sicb 
wundern, daß die Polizei jahrelang den Rotters Konzessionen bewilligte. Man wundertc 
sich oft genug, daß gerade die seriöse Presse immer wieder den sog. wohlwollenden 
Ton für das kunstfeindlichste, geschmackverderbendste Berliner Theateruntcrnehmcll 
fand. Dieselben Blätter, die Kroll vernichteten, bet!-önnrrten den Rotterbetrieb, lind noch 
an Weihnachten, in einer Zeit also, in der ein geistig klares, vorstoßendes St ück lüngst 
keine Aufführung mehr finden konnte, breitete die große Berliner Presseorganisatioll 
ihre schützende Hand über den Rotterschen "Skandal im Savoy". 

In dIeser Zeit, die scheinbar durch und durch kunstfeindlich eingestt'llt ist, ge
schieht etwas Eigenartiges: das seriöse Theater erlebt eine Auferstehung. Das Puhlikulll 
hat die platten Schwänke und die Boudoirlustspiele satt. ßs stürmt die Kasse der Staats
theater, wenn der Zweite Teil von Goethes Faust gegeben wird! Die Oper, die durch 
die Konkurrenz der Rotterei schwer bedrohte, die totgesa~te Oper steht auf einmal im 
Mittelpunkt des Interesses. Die Oper behauptet sich, weil sie sich auf die Idee der 
Qualität und der Werktreue besonnen hat. Die Oper darf nicht herauschen, benebeln. 
Die Oper muß durch ihre innere Wahrhaftigkeit überzeugen. 
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Opernspielplan der letzten Monate 

2. 

Die Städtische Oper in Berlin hat das Verdienst, diesen werktreuen, wahrhaftigen 
Opernstil in einer Reihe vorbildlicher Aufführungen realisiert zu haben. Sie hat die 
~ute alte "Martha" in einer reizend bewegten Aufführung unter Fehling und mit 
allerersten Sängel'll (IvogülI, Patacky, Andresen, Rucizska) lebendig gemacht. Sie ver
suchte dann eine reinliche Aufführung von Webers "Fr e is ch ü t z ". Die Atmosphäre 
des Waldes, die Unheimlichkeit der Stimmung wurde glänzend ~etroffen. Für die be
sonders schwieri~e Jungfernkranzszene gelang es dem Regisseur Ebert, eine sinngemäße, 
geschmacklich befriedigende Lösung zu finden. Anderes geriet wieder "opernhaft". Man 
muß zugeben, daß der Freischütz stofflich Aufgaben stellt, die beim ersten Versuch 
nicht zu bewältigen sind. Die gt~sanglichen Leistungen blieben mittelmäßig. Ausge
zl~ichnet war die Aufführung der an sich schwachen Offenbar.h-Operette "D i e Pr in
z e s s in von Tl' a pe z u n t ". . Ausgezeichnet (trotz mancher Ubertreibung) die szenische 
Auflockerung vom Schaubudenhaften, Zirkusmäßigen her durch Fehling, vorbildlich ge
radezu die Einschmelzung des Balletts in die Handlung. Wagners Todestag wurde mit 
einer Neuinszenierung des "Fliegenden Holländer" würdig begangen. Neher und Ebert 
suchten das Atmosphärische, das Gespenstische dieser genialen Meeresballade in den 
Bildern und der feierlich-extatischen Gestik von Holländer und Senta zu gestalten. 
Manches (das Erscheinen des Geisterschiffes, Sentas große Szene in der Spinnstube) war 
suggestiv, anderes geriet wieder reichlich konventionell. Insbesondere wurden die 
Spinnerinnen und der Daland mit peinlicher Spielastik ausgestattet. Gesanglich war nur 
Andresen als Daland erstklassig. Am stürmischen Erfolg der Vorstellung hatte Stiedrys 
leidenschaftliche, geistig disziplinierte Wiedergabe der Musik hervorragenden Anteil. 

3. 
Wagner herrscht in diesen jubiläumsfreudigen Zeiten auch in der Staatsoper. Seit 

Monaten hat sich Tietjen mit seinen Leuten auf die faule Haut gelegt. Ich will damit 
nicht sagen, daß Tietjen untätig war. Hinter den Kulissen wird er schon seinen Ab
sichten gedient haben. Nur in der Offentlichkeit merkte man nichts von seiner Arbeit. 
Außerdem sitzt er mit seinen Staatstheatern abgrundtief in der Krise. Die Premieren 
der Staatsoper . waren seit Furtwänglers "Meistersingern" lauter Nieten. Daß "ldomeneo" 
(mit oder ohne Bearbeitung von Strauß) kein Erfolg würde, hätte sich ein kluger 
Intendant an den Fingern abzählen können, ebenso, daß nach so vielen Wozzeck-Auf
führungen in Berlin eine Neueinstudierung des bedeutenden Werkes keine große Be
achtung mehr finden würde. (Vielleicht war diese Neueinstudierung auch nur ein 
schlauer Trick, vielleicht wollte man demonstrieren: wir würden schon die Modernen 
spielen, aber das Publikum läßt uns im Stich!) Der große Treffer sollte dann "Fidelio" 
unter Furtwängler werden. Er wurde abgesagt. Aber die Zeit drängte. Das Wagner
jubiläum rückte in bedrohliche Nähe. Nun mußte das lang versprochene "L i e b e s
ver bot" kommen. Nach dreimaliger Verschiebung startete es denn auch. Man dachte: 
nach so langer Pause wird sich die Staatsoper ordentlich anstrengen, um ihren ram
poniert eIl Ruf einigermaßen zu rehabil i tiel·en. Die Aufführu n g war musikalisch un tel' Kleiber 
recht lebendig, zwei Partien waren vortrefflich besetzt (Käte Heidersbach und Marcell Witt-
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DLiebesverbot« und »Tannhäusercc 

risch). Aber im ganzen war die Aufführung doch nicht befriedigend. Man hatte das 
Stück in eine prunkvolle Posse verwandelt und sinnlos gekürzt. Die Inszenierung konnte 
bei der verunglückten Magdeburger Uraufführung im Jahr 1835 auch nicht geschmack
loser sein. 

Die "Jugendsünde" des zweiundzwanzigjährigen Magdeburger Musikdirektors 
Richard Wagner ist stilistisch sehr interessant. Sie ist ein Hymnus auf Lebensfreude 
und Sinnengenuß. Äußerlich lehnt sie sich an Shakespeare an. Aber es handelt sich 
nicht mehr um "Maß für Maß", sondern um den Triumph des Südens, der Leiden
schaft, des Weibes ("das für mich eben begonnen hatte, vorhanden zu sein"), über die 
nordische Sittenstrenge, über die nordische Moralheuchelei. Musikalisch schwankt die 
Oper zwischen Bellini, Donizetti und Auber. Man erkennt die Stilquellen, die neben 
Meyerbeer am wichtigsten für das Werk Wagners sind. (Ein Beweis übrigens dafür, 
wie sehr Wagners Musik, die heute in einem reichlich engherzigen Sinn als deutsch 
umgrenzt wird, mit romanischen Einflüssen durchsetzt i8t.) Man spürt aber bei aller 
Stilkopie eine dramatische Leidenschaft, eine ungebrochene Kraft, man horcht hier auf 
die Energie eines Rezitativs, dort auf die aufbrechende Echtheit der Gefühlstöne, man 
entdeckt eine Menge von Beziehungen zum "Tannhäuser" - bezeichnenderweise zu 
dem Werk, in dessen Zentrum auch wieder das Erotische steht, allerdings durch die 
Erlösungsidee "geläutert" - ja, wer aufmerksam zuhört, wird dieses erotische Element, 
dieses Treibende, Drängende, Erregende auch hinter den italianisierenden Wendungen 
der Musik immer wieder erkennen. Es ist das eigentlich Wagnerische im "Liebesverbot". 

Mit dem "T a n n h ä u s er" zu Wagners Todestag bot die Staatsoper zum ersten 
Mal wieder eine Aufführung, die von einem einheitlichen Kunstwillen erfüllt war, eine 
Aufführung, mit der man sich auseinandersetzen kann. K I e m per er und Feh 1 i n g, 
die vor Jahren den denkwürdigen "Holländer" bei Kroll herausgebracht hatten, gingen 
von denselben Prinzipien aus wie damals. Sie suchten die dramatische Idee Wagners 
mit den Mitteln des modernen Theaters zu gestalten. Dabei wurden sie von Strnads 
architektonischer Phantasie ausgezeichnet unterstützt. Sie opferten natürlich manches 
von Wagners Vorschriften, sie machten jedoch nichts, was gegen den Sinn Wagners ge
wesen wäre, sie gaben der historischen und der romantischen Oper und dem Theater 
ihr volles Recht. Was sie vermieden, war die hohle Geste, die Opernroutine und die 
farbigen Orgien eines pseudoromanischen Stils. Der religiöse Gedanke, man könnte sagen: 
das Katholische des "Tannhäuser" wurde noch nie so überzeugend zum Ausdruck ge
bracht. Die Wartburghalle mag räumlich für den Sängerkrieg zu eng sein - als deko
rativer Aufbau mit ihrer Teilung der einheitlich gekleideten Gruppen (Klerus, Ritter, 
Frauen) war sie von großartiger Wirkung. 

Die treibende, belebende, gestaltende Kraft der Aufführung war Klemperer. Wer 
das Ideal des Wagnerdirigen ten nach "Freiheiten" der Interpretation und nach klang
lichen Zaubereien bemißt, mochte von ihm enttäuscht sein. Wer aber Ehrfurcht vor 
der Partitur, Klarheit und dramatische Energie, musterhafte Disziplinierung höher stellt 
als solche vagen Dirigentenkünste, der mußte Klemperers Leistung aufs höchste be
wundern. Gesanglich war nicht alles erfreulich. Der Tannhäuser war sogar unmöglich 
(Herr Pilinsky, den Toscanini in Bayreuth seinerzeit abgelehnt hat), die Elisabeth, 
immerhin jung und sympathisch (Franzi von D 0 ba y), das Sängerensemble vortrefflich. 
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Grenzen der Schütz-Renaissance 

Der neue "Tannhäuser" der Staatsoper war für die Schlafmützen aller Richtungen 
natürlich ein gefundenes Fressen. Sie stimmten ein Wutgeheul über die "Auferstehung 
der Krolloper" an und sprachen von "Wagnerschändung" usw. Man kennt die Leier. 
Merkwürdig übrigens, daß gerade die Herren, die sonst jede eigenwillige Entstellung 
einer Partitur durch selbstherrliche D~rigenten mit exstatischen Reden feiern, sich 
plötzlich als Siegelbewahrer der Original vorschriften aufspielen, sobald es sich um 
Wagnerinszenierungen handelt. Sie vergessen, daß eine Partitur ein Dokument von 
zeitlicher Unveränderlichkeit ist, während die Szene, die Bühne unaufhörlich sich mit 
der Zeit wandelt und wandeln muß. 

Melosberichte 

Heinrich Schütz
Fest in 
Wuppertal 

Celle und Flensburg 
waren die Etappen 
eines in seinem Ziel 
noch nicht ganz klar 
erkennbaren Weges; 

hier fanden die beiden ersten (in sich sehr 
verschiedenen) Feste der von Prof Dr. H 1. 
Moser geleiteten Neuen Schütz-Gesellschaft 
statt. Man wollte aus ihnen für das dritte 
lernen. 

"Vor allem sollte die Wahl der Werke, 
ihre Anordnung und ihre Wiedergabe ge
schehen im Bewußtsein der mancherlei 
Fragestellung, wie sie der Musikgesinnung 
von heute entspringt, um so das Schütz
Fest ganz der allgemeinen Musikpflege 
unserer Zeit dienen zu lassen. An solchem 
Fruchtbarmachen hindert bei Musikfesten 
meist eine Uberhäufung des Gebotenen, 
indem man über das Maß der Aufnahme
fähigkeit des einzelnen Zuhörers hinaus
geht. Ein Musikfest sollte aber nicht ein 
einmaliger Rausch des Hörens sein, sondern 
es sollte Zeit zur Besinnung und zur Ver
arbeitung des Gehörten bleiben". 

Wären diese Ankündigungen des Vorpro
spektes in Erfüllung gegangen, man hätte das 
schönste, das festlichste aller Feste erlebt. 
Doch die Verhältnisse sind nicht so. Und so 
kam es, daß im Ergebnis doch wieder all 
das da war, was man vermeiden wollte: 
die Uberfütterung mit Musik, die Unrast 
des Betriebes und damit auch verstärkt das 
Bewußtsein der Fragwürdigkeit der ganzen 
Veranstaltung in einem tieferen Sinne. 

68 

Denn es ging eben hier nicht nur oder 
doch nicht in erster Linie darum, schöne 
alte Musik zu hören und kennen zu lernen, 
Musik von Schütz, seinen venezianischen 
Lehrern und seinen großen deutschen Zeit
genossen; sondern es ging darum, diese 
Musik wieder einzubauen in die Wirklich
keit und All-Täglichkeit unseres Lebens, 
ihren Sinn außerhalb des Historischen und 
des Ästhetischen zu finden. Dies war auch 
die Forderung des ausgezeichnet und ver
antwortungsbewußt formulierten Hauptvor
trags von Prof. Dr. W. Gurlitt-Freiburg 
über das Thema "Heinrich 8chü tz in Ge
schichte und Gegenwal"t": am Beispiel 
Schütz die Einheit· von geschichtlicher Er
kenntnis, Gegenwartsbejahung und Zu
kunftswillen zu erweisen und aus dem 
Gewinn einer neuen Sicht unserer Gene
ration auf Schütz, dem Voranstellen der 
inhaltlichen wie der soziologischen Werte 
und des Ethos seines Schaffens vor die 
bloße Artistik Konsequenzen für uns zu 
ziehen, für die Gestaltung nicht nur der 
heutigen Kirchenmusik, sondern darüber 
hinaus unseres gesamten Musiklebens. Wie 
weit wir ehrlich diese Konsequenzen noch 
ziehen können, wo da für uns Möglichkeiten, 
wo die Grenzen liegen, das freilich ist die 
Frage, die uns auch das Schütz-Fest nicht 
beantwortet hat; und die immer wieder 
brennend wurde, wenn man aus der Ge
borgenheit eines Kirchenraumes hinaustrat 
auf die regengrauen Wuppertaler Straßen 
und gezwungen wurde, das eben Gehörte 



_________________ Krickas nSpuk im Schloß,,: 

zu konfrontieren mit dieser hier sichtbaren 
Gegenwart. 

ER gab immerhin Ansätze im Sinne 
dessen, was man beabsichtigte. Die Fest
legung eines Hauses (im Barmer "Verein 
für Kunst und Gewerbe") als Tages- und 
Abend-Aufenthaltsort, als ständiger Treff
punkt aller Teilnehmer war ein glücklicher 
Gedanke, der viel zur menschlicben Ver
bindung, zur Gemeinschaftsbildung während 
der Festtage beitrug. Lebendig gestaltet 
war der Gottesdienst am Sonntagmorgen, 
der motettische und konzertierende Werke 
von Schütz sowie Chor- und Orgelstücke 
von Prätorius, Froberger, Pachelbel und 
Joh. Ulr. Steigleder der Liturgie als wesent
liche Bestandteile einfügte und sie sinnvoll 
der Predigt des Münsterer Universitäts-. 
professors D. Dr. Stählin verband. Die Er
öffnungsveranstaltungdagegen, mit der schon 
erwähnten Rede Gurlitts und den üblichen 
Begrüßungsansprachen, mit dem Vortrag der 
wundervollen Lechnerschen Vertonung des 
Hohen Liedes und einiger Kammermusik 
des 17. J~hrhunderts auf alten Instrumenten, 
verlor durch die große Zahl der Teilnehmer 
leider ganz den geplanten gesellig-impro
visatorischen Charakter. Dafür ergab sich 
gelegentlich beim abendlichen Zusammen
sein ein nicht vorgesehenes spontanes 
Musizieren. Von zwei Abendmusiken in der 
alten Wupperfelder Kirche brachte die erste 
u. a. das großartige Erlebnis originaler 
Mehrchörigkeit an Werken von Schütz und 
den beiden Gabrieli, die zweite, program
matisch geschlossenste, Schütz' Weihnachts
oratorium und sein Magnificat. Ein (viel 
zu langes) Nachmittagskonzert bot, umrahmt 
von Orgelwerken verschiedener Meister, 
nicht weniger als 15 geistliche Konzerte und 
Sinfonie Sacrae von Schütz. Von dem, was 
noch nebenherging, sei hier lediglich ein 
kluges, sachlich fundiertes Referat von Dr. 
H. Birtner-Marburg über Fragen der Auf
führungspraxis bei Schütz, mit daran sich 
knüpfender Aussprache, erwähnt. Aus
stellun/!en von Noten und Instrumenten, 
dazu die Vorführung neuer Kammerorgeln 
nach Dispositionen von Jahnn und Mahren
holz ergänzten das Bild. Im übrigen war 
die Durchführung des Festes, die in Händen 
des Barmer Bachvereins unter dem Vorsitz 

von Dr. Torhorst und der praktischen 
Leitung des hochbegabten jungen Organisten 
Gottfried Grate lag, organisatorisch und 
musikalisch gleich hervorragend und auf 
das gewissenhafteste vorbereitet. Von den 
mitwirkenden Solisten müssen Helene 
Fahrni-Köln, Prof. Hans Hoffmann-Halle 
und das Essener Folkwang-Studio für alte 
Musik hervorgehoben werden. Der große 
äußere Erfolg des Festes für die musika
lische Jugend- und für die kirchenmusika
lische Erneuerungsbewegung wurde schon 
in dem alle Erwartungen übertreffenden 
Besuch deutlich. Im August 1934, in Kassel 
oder Göttingen, soll das nächste Schütz-Fest 
stattfinden. Eridt Katz. 

Musik Mit der Sylvesterpremiere von 
in Wien Jaroslav Kricka's "Spuk im 

Sdtloß" hat die Staatsoper den 
durchaus löblichen V ersuch unternommen, 
sich durch Aufnahme eines zeitgemäßen 
Werkes leichteren Genres einen größeren 
Kassenerfolg zu sichern. Der künstlerische Er
folg wird leider bereits sehr durch das unmög
liehe Libretto beeinträchtigt, das eine grobe 
Verballhornung der anmutigen Novelle Oscar 
Wildes "Der Geist von Canterville" dar
stellt. Es wäre mit den Intentionen Wildes 
bestimmt vereinbar gewesen, den Gegen
satz zwischen den traditionslosen, nursach
lichen Amerikanern und den sentimentalen, 
einer besseren Vergangenheit nachtrauern
den Europäern in wirklicher Aktualität als 
Opernstoff zu gestalten. Stattdessen wurde 
durch plumpe Scherze über Finanzschwierig
keiten eine "Zeitgemäßheit" angestrebt, die 
am rein Äußerlichen kleben blieb. - Auch die 
musikalische Gestaltung klammert sich an 
Äußerlichkeiten, indem sie ihre Substanz 
einerseits vom Jazz, andrerseits aus der 
tschechischen Volksmusik bezieht, ohne diese 
beiden gegensätzlichen Elemente dem Werke 
organisch einfügen zu können. Die auch 
von der Regie besonders knallig unter
strichene Annähf'rung an Revue und 
Operette verhinderte von vornherein jeden 
geistigen Aufschwung und mag auch die 
Inspiration des Komponisten gehemmt 
haben, dessen ursprüngliche Begabung an
scheinend in einer ganz anderen Sphäre 
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liegt. An der Wien er Aufführung ist vor 
allem die parodistische Meisterleistung von 
Richard Mayr als Schloßgespenst, die dis
krete Stabführung von Direktor Clemens 
Krauss und die imposante szenische Ge
staltung des Schloßinneren zu rühmen. ' 

Das Wiener Konzertleben ist heuer von 
einer hier noch nicht erlebten Dürftigkeit, 
welche ihre letzte Ursache nicht nur in den 
schwierigen Wirtschaftsverhältnissen hat, 
sondern vor allem in der rapid fort
schreitenden Verarmung an Initiativkraft 
und künstlerischem Solidaritätsgefühl, welche 
die hier reichlich vorhandenen Talente meist 
gleich in den Anfängen erstickt. Wirklich 
durchgesetzt erscheinen hier nur jene, die 
die Bestätigung ihrer Künstlerschaft längst 
vom Ausland erfahren haben. Als wichtiges 
Ereignis registrieren wir ein Scherchen-

Notizen 
Werke und Aufführungen 

Hans Gul hat eine lustige Oper "Die beiden 
KlaaJ" Text von K. M. Levetzow vollendet, die im 
Verlag B. Schott's Söhne, Mainz, erscheinen wird. 

Othmar Schoecks Einakter "Vom Fisdler un syner 
Fru" wurde in den Spielplan des Stadttheaters 
Düs&eldorf aufgenommen; das Stadttheater Bielefeld 
sieht für den diesjährigen Spielplan u. a. ScllOecks 
komi8che Opp.r "Don Ranudo" vor. 

Kurt Strieglers Oper "Die Schmiede", Text von 
Waldemar Staegemann - nach dem de Costerschen 
Roman - ist für Ende April zur Uraufführuug am 
Opernhaus Hannover angenommen. 

Intendant Hartmann hrachte im Opernhaus ehem
nitz die komische Oper "Der Lowe von Venedig" 
von Peter Gast zur Aufführung. Das Werk des als 
Freund von Friedrich Nietzsche hekannten Annaherger 
Komponisten wurde bisher nur einmal (Danzig 1891) 
aufgeführt. 

Das TheaterwissenscilaftIiche Seminar der Uni
versität Frankfurt a. M. bringt die "Bettleroper" von 
Gay-Pepusdl in der Neuhearbeitung von F. Austin 
mehrmals zur öffentlichen Aufführung. 

Lendvais "Psalm der Befreiung", von dem bisher 
Aufführungen in Frankfurt (Sängerbundesfest), ferner 
in Bautzen, Koblenz, Leipzig und Magdeburg statt
gefunden haben, wird in dieser Spielzeit nom in 
Außig, Bodenhach, Dortmund, Essen, Halle, Heil
bronn, Königsberg, Konstanz, Pilsen, Plauen, Reut
lingen, Rostock, Saarbrücken und Troisdorf (Rhein
land) zu Gehör gebracht. 
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konzert mit Strawinskys Klavierkonzert, von 
dem jungen Jakob Gimpel brillant gespielt, 
mit Regers .,Romantischer Suite", Mahlers 
"Zehnter Sinfonie" und der Beethovenschen 
Streicherfuge, die für mich den Gipfel der 
Gestaltungskunst Scherchens darstellt. 

Als interessante technische Neuheit ist 
das von dem Wiener Ingenieur Emerich 
Spielmann erfundene "Superpiano" zu er
wähnen, das auf Basis der "elektrischen 
Sirene", auf einer gewöhnlichen Klaviatur 
mehrstimmige elektrische Tonerzeugung er
möglicht. Der jetzt noch vorhandene Mangel 
des Instrumentes scheint mir in der Be
schränkung der V ariierungsmöglichkeiten 
der Klangfarbe auf einige wenige Register 
zu liegen, ein Ubelstand, der durch eine 
Verbesserung der Erfindung sicher bald be
hoben werden dürfte. WilU Reich. 

Das neue Konzert für Oboe und kleines Orchester 
von Conrad Beck ist in das Repertoire der Orchester 
im Haag, Prag und Winterthur aufgenommen. 

Das Orgelkonzert von Wolfgang Fortner wird am 
7. März in Hamburg aufgeführt und zugleich durch 
den Hamburger Sender übertragen. 

Jerzy Fitelberg hat eine Suite für Violine und 
Klavier vollendet; das Werk gelangt u. a. in New
Y ork, The League of Composers zur Aufführung. Das 
Konzert für btreichorchester wird während dieser 
Saison mehrere Male in Holland gespielt. Die Etüden 
für Ordlester wurden in Berlin unter Leitung von 
Eugen Jomum zur Uraufführung gebramt; Ernest 
Ansermet wird die Etüden nom in dieser Saison 
aufführen. Die H. Suite für Orchester wurde in 
Warschau mit großem Erfolg durch Gregor Fitelberg 
zur Aufführung gebracht. 

Edmund von Borcks Konzert für Altsaxophon und 
Orchester, op. 6, gelangte unter Eugen Jochum im 
Rahmen der 1. G. N. M. und im Berliner llundfunk 
zur erfolgreichen Aufführung. Von demselben Kom
ponisten wird im Juni auf dem Internationalen Musik
fest in Amsterdam ein Orchesterwerk uraufgeführt. 

Furtwängler brachte in Berlin die Passacaglia von 
Kart Marx zur erfolgreichen Uraufführung. 

Das neugegründete Leipziger Musik-Pädagogium 
veranstaltete seine zweite Morgenmusik unter dem 
Gesichtspunkt Melos - Volksmusik, Rhythmus - Jazz 
mit Werken von Nin, Bart6k, Kadosa, Grosz, Smul
hoff. 



Nikolai Lopatnikojf hat eine Oper "Danton" nach 
dem Schauspiel von Georg Büchner vollendet. 

Das Musikseminar der Stadt Freiburg brachte 
in einem Konzert Neue Musik für zwei Violinen von 
Weismann, W. Maler, Hindemith, Orff, Seiber, Bart6k, 
Pepping, Honegger und Reger zur Aufführung. 

Das Violinkonzert op. 39 von Hans Gut gelangte 
arn 17. Februar durch die Staatskapelle Dresden unter 
Leitung von Fritz Busch zur Uraufführung. 

Eine "Klassisdle Suite" von Philipp Jarnarh wird 
durch die Konzertgesellschaft in Köln zur Uraufführung 
gebracht werden. 

Adolf Sandberger hat 78 bisher unbekannte Sin
fonien von Haydn aufgefunden. 

Personalnachrichten 
. Der Aufsichtsrat des Hamburger Stadttheaters, das 

erst kürzlich durch Senatsbeschluß auf drei weitere 
Jahre gesichert wurde, wählte einstimmig auf drei 
Jahre den Leiter des Aachener Stadttheaters, Heinridt 
K. Strohm, zum Intendanten der Hamburger Oper. 
Strohm kam von der Bayerischen Landesbühne 
München 1925 nach Würzburg und 1927 nach Aachen, 
wo er sowohl als Bühnenleiter wie als Regisseur die 
Aufmerksamkeit auf sich zog. Wiederholt konnte 
die Aachener Bühne unter Strohms Leitung große 
internationale Erfolge davontragen, u. a. bei ihrer F6st-

_ aufführung von "Wozzeck" zum Lütticher Musikfest, 
bei den Gastspielen für die Wagnervereeniging 

'Amsterdam und den Goethefestspielen in London, 
Birmingham, Cambridge und Oxford. 

Professor Alfred Sittard von der St. Michaelis
kirche in Hamburg hat den Ruf erhalten, die Nach
folge von Professor Hugo Rüdel als Direktor des 
Berliner Staats- und Domchors zu übernehmen. 

Pierre Monteux, der Leiter des "Orchestre Sym
phonique de Paris", ist durch das Philharmonische 
Orchester zu Berlin als Dirigent für einen französischen 
Abend gewonnen worden. Monteux ist der erste 
französische Orchesterchef, dem eine derartige Ein
ladung zuteil wird. 

Dr. Hans Engel, Privatdozent für Musikwissen
schaft an der Universität Greif,wald, ist zum außer
ordentlichen Professor ernannt worden. 

Der in Zürich lebende und in Stuttgart wirkende 
Gesangsmeister Alfredo Cairati wurde vom 'Württ, 
Kultusministerium zum Professor ernannt. 

Verschiedenes 
Der Rat der Stadt Leipzig veranstaltete im Ge

wandhaus am 12. Februar eine Wagnerfeie,., an der 
·die Reichsregierung und die Vertreter der aus
,]ändischen Mächte neben vielen Persönlichkeiten aus 
Kunst und Wissenschaft teilnahmen. Die Festrede 
-von Prof Max von Schillings wurde vom Parsifal
und Meistersingervorspiel unter Leitung von Kart 
Mude umrahmt. 

Melosnotizen 

Das Bild Richard Wagners von August Renoir 
wurde in Paris für 257000 Franken von dem Pia
nisten Alfred Cortot auf der Auktion erworben. 
Renoir hat es 1882 in Palermo in den Tagen der 
Vollendung der Parsifal-Partitur gemalt. 

Kurt Weill wird die Musik des Film8 "Kleiner 
Mann - was nun?" der Europa-Produktion schreiben. 

Unter dem Vorsitz von Professor Dr. Georg 
Schünemann und Professor Dr. Gustav Leithäuser ist 
eine "Gesellsdlaft für Elektrische Mnsik E. V." ge
gründet wor~en. Aufgabe und Ziel dieser Gesell
schaft ist die Vermittlung zwischen technischer 
Wissenschaft und praktischer Musikpflege. 

Ausland 

Belgien: 

Die einaktige Oper "Das Nusdl-Nuschi" von Paul 
Hindemith wird von der Königl. Fläm. Oper in 
Antwerpen in flämischer Sprache am 2. März zur 
Erstaufführung gebracht. 

England: 

Die Aufführung von Hindemiths Oratorium "Das 
Unaufhörliche" in London findet, zugleich mit Radio
iibertragung, am 22. März unter Henry Wood statt. 
Solisten sind: Adelheid Armhold, Parry Jones, Arthur 
Cranmer, Harold Williams. 

In England wurde eine "Gesellschaft der Freunde 
von Frederic Delius" gegründet, die verschiedene 
Werke des Komponisten auf Schallplatten heraus
bringen will. 

Estland: 

l,itz il'fahle,. dirigierte am 20. Januar in Tallinn 
die IV. Symphonie von Gustav Mahler. Es war dies 
die erste Aufführung einer Mahler-Symphonie in 
Estland. 

Frankreid! " 

Die Gedenkfeiern zu Richard Wagners 50. Todes
tag begannen in der Pariser Großen Oper am 18. 
Januar mit einer Einstudierung des "Parsifal" ; in 
der Osterwoche gelangt der "Ring" zur Aufführung, 
und endlich wird Anfang Juni Wilhelm Furtwängler 
einige Festvorstellungen· dirigieren. 

Auf eine Intervention französischer Politiker, die 
die Aufführung eines Werkes von Kurt WeiU durch 
die Pariser Große Oper zum Ziele hatte, ist durch 
deren Direktion geantwortet worden, daß sie unter 
den Werken der jüngsten deutschen Musik in erster 
Linie die Auffiihrung einer Oper von Hindemith 
ventilieren würde. Doch auch zu dieser Frage ist 
noch keinerlei endgültige Stellungnahme errolgt. 

Die Pariser Große Oper wird demnächst daß 
Ballett "JeuneSIe" von Pierre Octave Ferroud und 
Serge Lifar zur Aufführung bringen. 
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Der Straßburger Opern kapellmeister Faul Bastide 
wurde zum musikalischen Leiter des Pariser Opera 
comlque ernannt. 

Adolf Buschs "Divertimento für 13 Soloinstru
mente" wird in Lyon im Rahmen der "Concerts 
Strony" erstmalig in Frankreich aufgeführt. 

Italien: 

In Florenz findet vom 22. April bis 5. Juni ein 
groß angelegtes Musikfest statt: Maggio Musicale 
Fiorentino. Außer Konzerten und Vorträgen werden 
eine Reihe von Opern unter der Leitung italienischer 
und deutscher KünMtler aufgeführt, und zwar: Verdis 
"Nabucco" (Dirigent: Gui, Regie: Ebert), Donizettis 
"Lucrezia Borgia" (Marinuzzi, Salvini), Spontinis 
"Vestalin" (Gui, Ebert), Verdis "Falstaff" (de Sabata, 
Forzano), RObsinis "Cenere/ltola" (Serafin, Salvi), 
ßellinis "Puritaner" (Serafin, Forzano) und Shakes
peares "Sommernachtstraum" in der Inszenierung von 
Reinhardt. 

Schweiz: 

Ein neues Klavierkonzert von Albert il'foesdlinger 
ist in das Programm des diesjährigen Schweizerischen' 
Tonkünstler-Festes aufgenommen mit Walter Frey 
als Solist und dem Basler Kammerorchester unter 
Paul Sadler. 

Othmar SdlOeck hat einen Zyklus nach Gediehten 
von Lenau und Keller für Bariton und Streichquartett 
vollendet, der den Titel "Notturno" trägt. 

Unter der Mitwirkung von Waltel' Frey (Klavier), 
Waller Kägi (Violine), Marcel Saillet (Oboe) und 
Willy Schuh (Einführung), vernnstaltete das Züricher 
Radio-Studio einen Conrad Beck-Abend, der u. a. die 
Uraufführung des Konzerts für Oboe und Streich
orchester brachte. 

Nicolai Lopatnikoffs Oper "Dan tons Tod" gelangt 
voraussichtlich am Züricher Stadttheater zur Urauf
führung. 

Im dritten Abonnementskonzert des Basler Kam
merorchesters brachte Paul Sadler, der sich von jeher 
sehr stark für die Schöpfungen zeitgerl.ö~sischer Ton
dichter eingesetzt hat, neben einer neuausgegrabenen 
Haydnschen D-Dur-Symphonie (No. 13) und dem 
A-Dur-Klarinettenkonzert Mozarts (mit dem pracht
vollen französischen Meisterbläser Louis Cahuzac als 
Solisten), die für Basel noch neue "Konzertmusik für 
für Klavier, Blechbläser und Harfen" von Paul Hinde
mith und die Psalmensymphonie von Strawinsky Zur 
Erstaufführung. Beide Wl'rke erzielen dank der aus
gezeichneten Vorbereitung durch Sacher und der 
intensiveri Mitarbeit aller Beteiligten einen ausge
eprochenen Erfolg. Der Züricher Pianist Walter Frey 
meisterte den Solopart in der "Konzertmusik" mit 
bewundernswerter Uberlegenheit. Der dem Kammer
orchester angegliederte Kammerchor löste die Auf
gaben bei Strawinsky ganz vortrefflich und daß 
Orchester (verstärkt durch Mitglieder der Basler 
Orchestergesellschaft) war ebenfalls in bester Ver
fassung. 
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PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

Geschäftliche Mitteilung 

Das Problem der Musikerbiographie dürfte in der 
im Anschluß an das überaus erfolgreiche "Handbuch 
der Musikwissenschaft" von Prof. Dr. E. Bücken-Köln 
herausgegebenen Reihe "Die großen Meister der 
Musik" gelöst sein. Endlich einmal wird in dieser 
neuen Publikation der Zweck jeder guten Biographie 
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erreicht, ein wahres und lebendiges Bild vom Leben 
und Schaffen eines Meisters zu geben. In großzügiger 
Darstellung mit Wissen und Liebe und unter Be
.rücksichtigung der modernen Forschungsergebnisse 
von hervorragenden Fachkennern geschrieben, ersteht 
hier der Typ der modernen Musikerbiographie, die 
Geschich te der großen schöpferisch,en Persönlich
keiten der Musik. Mit reichem Bild- und Noten
material versehen, herrlich ausgestattet und von 
handlichem Format ist diese Publikation berufen, 
das beste und schönste musikalische Biographienwerk 
der Gegenwart zu werden. 

Beachten Sie die heutige Beilage der Artibus et 
literis, Gesellschaft für Geistes- und Naturwissen
schaften, Bln.-Nowawes" welche allen InteressentPon 
ihre Ansichtssendung GI'. 9, kostenlos und unV'lr
hindiich zustellt. 



KURHAUS NEULOHE 
Bringhausen IBad Wildungen Land) 

Die Heimstatt für erfolgreiche Frischkostkuren, Er
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GEL D MAN GEL - -! 
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Unverbindliche Mustersendung wird gern z"gesandll 

GeraerTextilfabrikation G.m b H. Gera M.43 

La -
Rassegna Musicale -

Rivista bimestrale di 

critica e storia 
diretta du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

9 via Lucio Bazzani 
Torino (Italien) 

Diesem Heft liegen bei: 

" Der W ei her gar t e n ", V erlags
blatt des Hauses B. Schott's Söhne, 
Mainz (m. Jahrgang Nr. 2); 

ein Prospekt "D i e g roß ~ n Me ist e r 
der Musik" der Firma Artibus et 
li t e r i s, Gesellschaft für Geistes- und 
Naturwissenschaften m. b. H., Berlin
Nowawes. 
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und Instrumentenkunde / Dirigieren /Instru
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Lehr- und Laien·Kurse I Kurzfristige Ferienkurse 
Juli-August 1933 I Berlin I München I Wien 
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I Rhythmische 
@ Etüden 

für Violine 
(mit Klavier) 

Ed. Schott Nr. 2224 .• M. 2.50 

Die Probleme der modernen HhYlh
mik sind bisher für Violine noch 
nicht behandelt worden. Das vor

liegende Werk ist das erste dieser Art 
u. zugleich eine umfassende Lösung; 
dabei von höchstem musikalischen 
Reiz und Wert. Die Etüden sind für = 
Violine allein geschrieben; eine ad 
libitum hinzugefügte Klavierstimme 
ist als rhythmische Stütze gedacht. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITI 

Via Brera 5. Milano (101) 

Musikalisch-bibliographische 
Monatsschrift 

.y. 

Sonderveröffentlichungen : 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

B. Schott's Söhne, Mainz 
Katalog Nr. 6 
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NEUE WERKE VON 
/ / 

BELA BARTOK 
20 UNGARISCHE VOLKSLIEDER für Gesang und Klavier (dtsch.-ungar.) 

I. Lieder der Trauer U. E. 1521 M. 2.50 
11. Tanzlieder . . . . U. E. 1522 M. 3.-

HI. Diverse Lieder . . . U. E. 1523 M. 3.50 
IV. Lieder der Jugend . U. E. 1524 M. 2.-

44 DUOS für zwei Violinen 
Komplett in einem Heft ........ U. E. 10452 M. 6.-
in vier Heften . . . . . . . . . . . . . . . U. E. 10391/94 a M. 1.50 
Die Stücke, denen mit zwei Ausnahmen je eine ungar. BauernmBlodie zugrunde liegt 
und die nadl Schwierigkeitsgraden angeordnet sind, dienen als wertIloller Unterrichts
behelf, eignen .ich aber auch lIorzüglich zllm Konzertllortrag. 

II. KLAVIERKONZERT 
Orchesterpartitur . . . . . . . . . . . . . . . . . ., U. E. 10442 M.2.5.
Großer Elfolg bei der Uraufführung in Frankfurt Ilnter Rosbaud (mit Rundfunkübertragllng) 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG 
Berlin: Ed. Bote & G. Bock 

Bitle beziehen Sie ~Ich bei allen Anfragen auf MELOS 



.fts~- ~ 
Han.s Lang 

Walther Howard 
Wissenschaftliche 

Harmonielehre des Künstlers 
Die Harmonielehre für Jedermann 

Broschiert M. 6.50 In Leinen gebunden l\I. 7.50 

Nemt,irouwe,disen kranz 
Ein Zyklus nach Gpdichtpn von Wal tel' von der 
Vogelweide (4 stimmig mit Tenor-Solo), op.25 

Früher erschien: Lehre v. Lernen. Rhythmik, Metrik, Ton
u. Stillehre. Grundübungen f. Klavier: Intervall·Leitern etc. 
Prospekte frei I Zur Harmonielehre S Ibstanzeige des 

VeIfassers und Kritiken gegen Portoeinsendung 

1. Morgengebet 
"Mit Segen lass mich heut erstehn" 

2. Der kluge Gärtner 

Verlag f. Kultur u. Kunst, Berlin-Wilmersdorf 
Schließfach 28 

"Wo Kräuter, reich an Kräften, sind" 
3. Lfebeszauber 

"Herr und Gott, behüte mich vor Sorgen" 
4. Lfebespeln ,.Könnt' ich doch erleben" Die :mufffer3ie~ung 
5. Unlust der Zelt 

"Ich wäre gern VOll Herzen froh" 
Po.rtlturen: 

Nr. 1, S je M. 1.- - Nr. SI, " je :M. -.80 - Nr. 5 M. 1.80 
81ngpartitur (bel Mebl'bezug): 

in ben beuffd;en 
Gd;u{en 

Nr. 1 M. -.BO - Nt". 2," M. -.2b - NI". 3 M. -.95 - Nr. 5 M. -.40 

Madrigalartige Sät.e von meisterliche" Gestaltung. 
die den Charakter der Gedichte - neuhochdeutsche 
UebertraglUlgen - eindrucksvoll wiedergeben. 

Q!ine a:infü~rung In bie !Uufgaben bell :munf. 
unterrld)tll in ber beutfd)en <5d)ufe ber 3ufunff. 
:mit einem :Jlad)weiß \)on ,f.:llffßmitteln für bie 

Partituren auf Wunsch zur Ansicht 
Wotiere Werke von Hans Lang s. Katalog "Schott'! Ohorverlag" 

:mUf{rer5{e~ung. [lie 1Uliglllie ber Gd'/rijl 
e rf 0 t 9 t f 0 11 e n t 0 ~. 

B. Schott's Söhne • Mainz MORITZ SCHAUENBURG K-G,LAHR i.B 

Wie lernt man in kiirzester Zeit auf amii- I' 
sante Weise rhythmisch korrekt spielen _ 

D
iese immer wieder ge
stellte Frage beantwor· 
tet Selber, der ausge
zeichnete Lehrer für 
Rhythmik am Hoch. 

sehen Konservatorium In 
Frankfurt a. M., mit dem vor
liegenden Heft ebenso ein
fach wie genial. Er gibt 
einen Querschnitt durch die 
heutigen Tänze an hand von 
schlagerartigen, aber musi
kalisch vollwertigen, melo
disch sehr charakteristischen 

ga n z lei c h t e n Klavierstücken. 
Für den fortschrittlichen Lehrer das Ideal 

und für den Schüler die helle Freude I Aber 
auch für jeden Klavierspieler ein GenuD-
und dazu eine lehrreiche Unterhaltung. 

In jeder guten Musikalienhandlung vorrällg / 

B. SchoU's Söhne / Mainz 
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ARTHUR CREWS 

1)er Jbeenger,,,ff \)on 

ltidjarb lSagners 
bramatlfdJen ~idjfunoen im .3ufammen= 

bano feine~ le~en~ unb feiner 
lBeUanf dJauuno 

1931. 424 <S. &r. 12.50 :Rm., ge&. 14.50 :Rm. 

",3eber, ber ffefer in ben QJebanfengc~alt unb ben <Sinn 
ber :U3agner'fd)en :Dramen eln~ubringen wünfd)t, bürfte 
~ier bie ~rntwort auf bie ~ier&el in i~m auftaud)enben 
~ra<1en fjnben, unb reiner wirb baß bei after wiITen> 
fd)aftnd)en QJrünblid)teit bolfßtümlfdj ge~altene :U3ert 
aUß ber j)anb fegen, olme in feiner ~enntnig beg 
:U3agner'fd;en <!Seniu,", liereld;ert, 3U einem liejjeren 
:Uerj1iinbnlg unb bamil 3U einem entfd;iebenmn 
<!Senujje feiner bramillifd;en 6d;öprungen gcrü~rt 
8U fein." (:lIeue llfu6fa~rl, 1932. 1/2.) 

,,:U3agner war nid)t nur ein fd)oVferifd)er mufirer, 
nld)t nur ein &ebeutenber :Did)ter, fonbern aud) ein 
groper :Denfer unb gewanbter ~ITa\)ijl. :DIe biel ~u 
wenig gerannte unb bod) f 0 gebanfenreid)e :U3eltan. 
fd)auung :U3agnerß ifl ~ier in I~rem :U3erben unb 
innerem 3ufammen~ang fo bargejlent, bap ber ffefe 
QJef}alt feiner gewö~nlid) biel ~u iiuperlfd) ~inge
nommenen :l3ü~nenwerte erfd)loITen wirb. :Damit ~at 
i'lrewß ber stunfl :U3agnerß einen :Dienjl erwiefen, ben 
jeber &egrüpt, ber mit bem ::13erfalTer an bie f}of}e 
stultur&ebeutung beß :U3agner'fd)en :U3erfß für bM 
beutrd)e ::13olt gfau&t." \Vle päbagogl[cf)e :marle, Ve3.1931.1 

"steln ~reunb ber :U3agner'fd)en stunfl wirb baß :l3ud) 
of}ne :l3efef}rung unb jlarfe ~nregung aUß ber j)anb 
legen, mag er aud) nod) fo bertraut mit bem :U3erf 
beß ~a\)reut~er meijlerß fein unb mag er aud) In 
biefer ober Jener ~rage bem ::13erfalTer nld)t Wiflig 
folgen. ,3n Jebem ~afte regt baß ~ud) ~um :Rad)benfen 
unb eigenen ~inbringen In ble ~af}lreid)en mit :U3agnerß 
:U3eltanfd)auung unb stunflfd)affen ~ufammenf}iingen. 
ben ~ragen an." (llavreul~er 3'en[plel[ü~rer 1931.) 

"möd)te baß fd)öne, tief gra&enbe :U3erf, baß In einem 
&efonberen SUnf}ang aud) nod) bae biel &efvrod)ene, 
tragifd) enbenbe ::13er~iiltnie ~wifdjen :Riel.lfd)e unb 
:U3agner &ef}anbelt, bem :U3unfdj felneß ::13erfaITerß ge
mäp "ber QJegenwart wieber :mut 3U If}rem :l3efennt
niß 3U :U3agner ~u mad)en, unb moglid)jl bielen "bon 
neuem ~um ~ewuptfein bringen, wer biefer mann 
war unb waß er für une &ebeutet !'I ,3d; gej1ef}e, 
bllP mir feflij1 erj1 ~rewg bie ganae <!Sröpe beg 
~ I d; te r '" :UJllgner bOn erfd;{ojjen ~Ilt." 

(:mfl~. bon <Scf)ne~en, Dlbenburg, In .:JIacf)rld)len für 
<SIabi unb LanD".) 

:13erfag ~buarb J)feiffer, Q;5ttingen 

-----NEU ----

DR. JULIUS KAPP 

RICHARD 
WAGNER 

Sein Leben 
Sein Werk 
Seine 'Velt 

in 260 Bildern 
auf Kunstdruck 

gebunden Leinen 

Mk. 3.75 

* 
Lebensgeschehnisse, Werke und Umwelt, 
chronologisch ineineinder verknüpft, 
schließen sich zu einem Bildstreifen zu
samm~n, der von dem Geburtshaus in 
Leipzig bis zu dem stillen Hügel im 
Garten von Wahnfried in 260 Bildern 
ein Künstlerdrama vorübergleiten läßt, 
wie es Worte bunter und erschü(ternder 
nicht zu schildern vermöchten. Die Unter
schriften der einzelnen Bilder werden 
durch schlagwortartig gehaltenen 
Zwischentext ergänzt. In ihrer Art dürfte 
daher diese » Lebensgeschich te in Bildern« 
als notwendige Ergänzung zu jeder 

Biographie willkommen sein. 

M a x He s ses Ve rl a g, Be r li TI 
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RICHARD 
WAGNER 

Klavier-Auszüge 
in der berühmten 

Mainzer Original-Ausgabe 
Für Gesang u. Klavier von Karl Klindworth: 
Rienzi M. 7.- I Holländer M. 5.- I Tannhäuser 
M 550 I Lohengrin M. 5.- I Rheingold M. 5.- I 
Walkiire M. 7.- I Siegfried]\1. 7.- I Götter
dämmerung M. 7.- I Tristan lInd Isolde M. 7.- I 

Meistersinger M. 9.- I Parsifal M. 5.-

Für Klavier zweihändig mit übergelegtem 
Text von R. Kleinmicltel: 

Rienzi M. 5.- I Holländer M. 3.50 I Tannhäusel' 
M. 3.50 I LOhengl'in M. 4.- I Rheingold M. 4.- I 
Walkiire M. 4.- I Siegfl'ied M. 5.- I Göttel" 
diimmel'ung M. 6.- I Tl'lstan und Isolde M. 4.50 I 

Meistersinger M. 5.- I Parsifal M. 3.50 
Jeder Klavier-Auszug in Original-Ganzleinen-Geschenk

einband M. 2.- mehr 
. In jeder guten Musikalienhandlung vorrätig 

B. SCHOTTS SÖHNE, MAINZ 

HUGOWOLF 
Eine Biographie 

von 

ERNST DECSEY 
14. - 16. Auflage 

Leinen gebunden . .. Rm. 8.55 
Halbleder. . . . . . .. .. Rm. 11.25 

Diese Aus$abe ist ein Kunstwerk. In klingender 
Sprache, m sorglich gewogenen Worten wird 
Zu~ um Zug herausgemeißelt, aber es bleibt 
kem totes Nachbilden, denn ein starkes Tem
perament durchglüht die Darstellung, warme 
Liebe. und nachfühlendes Verstehen führen die 
Hand des Bildners, dadurch wird das Lesen des 
Buches zu einem hohen Genuß. Der Tag 
Ich, der das Leben Hugo Wolfs eine Strecke 
lang miterlebt hat, kann bezeugen, wie rein es 
voll Decsey nacherzählt wird; sein Buch ist 
ein wahres Meisterstück biographischer Kunst. 

Neues Wiener Journal 

MAX HESSES VERLAG, BERLIN 

:mal :Heger 
bon 

0uibo l3agier 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIInllll1111111111 

318 Seiten 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Preis: Halbleinen RM. 8.55 
Ganzleinen RM, 9.45 
Halbleder RM. 11.85 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIHllllltmn 

Guido Bagiers Reger-Biographie ist 
die erste umfassende Biographie des 
Meisters, welche das formale ästhe
tische und technische Phänomen 
Max Reger seiner gleichni8haften 
Bedeutung entsprecliend würdigt. 
Das Buch wird Reger, seinem 
äußeren Leben -, wie seinem 
inneren Entwicklungs~ange voll
kommen gerecht. Es Wird auf lange 
Zeit das Reger- Buch bleiben I 

RICHARD 
WAGNER 

Vollständige Partituren 

Mainzer Original-Ausgabe 
(Gross-Qnart-Format) 

Man verlange Sonderverzeichnis 

Studienpartituren 
(Taschenformat) 

Meistersinger (2 Bände) zus. M. 20.- / RheIn
gold M. 15.- I Walküre M. 15.- I Siegfrled 
M. 15.- I Götterdämmerung (2 Bände) zm. 

M. 18.- I Parsifal M. 15.

Gebunden jeder Band M~ 2.- mehr 
In jeder guten MU8ikalienl~andlung vorrätig 

B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ 
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DENKMÄLER 
DER TONKUNST 

IN ÖSTERREICH 
Herausgeg~ben unter Leitung von 

GUIDO ADLER 

Bisher 39 Jahrgänge mit 75 Bänden erschienen. 

Nen hinzntretenden Snbskribenten des Gesamtwerkes, 
sowie der ,.Stndien znr M'Ulikwissenschaft" (Beihefte der 
,Denkmäler der Tonknnst in uesterreich"), ebenso wie 
Teilsnbsklibenten werden giinsti,qe Vorzugsbedingllngen 
eingeränmt. Verlangen Sie Sonderangebote. sowIe U/Ulere 
vollständiqell Verzeichnisse ,Denkmäler der Tonkunst' 

und ,Studiell zllr Musikwisse'Ulchaft·. 

Folgende Bände werden auch einzeln abgegeben: 
Band lIIk. 

33 Albrechtsbergel\ Instrumentalwerke . . 15.-
73 Amon, Blasins, Kirchenwerke J . . . . 35-
t.9 Bernardi, St'J Kirebenwerke . . . . . . 20.-
75 f'ald.ra. A., l{ammermusik für Gesang . 30.-
46 Draghi, A., Kirchenwerke . . . . . . . 17.-
55 Ebe.·]in, E., Der blutschwitzende Jesus . 25.-
67 Forster, E. A., Kammermusik . . . . . 25.-

34/35 Fnx, J. J., Costanza e Fortezza, Oper . . 30.-
47 - C .. ncentus Musico-Instrumentalis 

(7 Partiten für verschiedene Instrumente) 15.-
42/44 Gassmann, Fl., La Contessina, Oper. . . 40.-

72 Gesellschaftslied, Das österreichiscbe . . 30.-
44a Gluck, C. W., Orfeo ed Euridice, Oper . 20.-

60 - Don Juan, Ballett . . . . . . . . . 25.-
45 Haydn,.I. Michael, Drei Messen. . . . 15.-
62 "" Kirchenwerke . . . . . . . . , . . 20.-
64 Komödienarien, Deutsche (1754-1758). . 20.-
65 Launel', J., Ländler und Walzer . . . . 25.-
57 Monteverdi, C., 11 Ritoruo d'Ulisse . . . 40.-
58 Muffat. G., 12 Toccaten und 72 Verseti. . 25.-
71 Neidhard von Reuental, Lieder . . . . 20.-
70 Peuerl, P. und Poseh, J., Instrumental" 

und Vokalwerke . . . . . . . . . . 30.-
59 Requiem, Drei, des 17. Jahrhunderts 

(von Hiber, Kerll und Strauß) 
66 Schenk, J., Der Dorfbarbier . . . . 
5 Stadllllayr\ J., Hymnen (1628) . . . 

68 Strauß, JOß., Vater, \Valzer . . . 
63 Strauß, Joh., SOIIll, Drei Walzer . 
74 Stranß, J osef, Drei Walzer 
61 Trienter Codices (XV. Jahrhundert) 

---e---
Froberger, J. J., Klavier- und Orgelwerke, in 

.25.-

.30.

. 5.-
: 25.
.25.
.25.
. <5.-

2 Bänden, Bd. I . . . . . . . . . . . M. 25.
- do. Bd. II. . . . . . . . . . . . . . M. 15.-

KAISERWERKE 
JIuBikwerke von Kaiser Ferdinand 111., Leopold I. 

und Joseph I., numerierte Vorzugs ausgabe 
2 Bände . . . . . . . . . . . . . a lIJ. 30.-

STUDIEN ZUR MUSIKWISSENSCHAFT 
Beihefte der "Denkmäler der Tonkunst in Öster

reich". Bisher 19 Bande. 

Verlangen Sie vollständige Verzeichnisse 

Universal-Edition A.-G. 
Wien-Leipzig 

78 

Ein sensationeller 
Schumann - Fund 

Soeben erschien im Rahmen der Serie 

Die neue Hausmusik 

Robert 
Schumann 

8 Polonaisen 
fur Klavier zu vier Händen 

Herausgegeben und revidiert von 

Dr. Karl Geiringer 
Kustos an den Sammlungen der Gesell.chllfl 

der Musikfreunde In Wien 

Dieses Ist das einzige noch ungedrud<le und uno 
bekannte grö&ere Klavierwerk des Meisters. ein 
vollwerllger Schumann an Klangschönhell. har· 
monlscher Frische und melodischer Erfindung. 
Die Komposillon stammt aus dem Jahre 1828, 
die Hllndschrift befand sich Im : Besllze von 
Schumllnns Tochter Marle. Das Werk Ist in der 
Prim. und Secundsllmme gleichmä&lg miliel • 
schwer. darum für Vortrags. und Unterrichts· 
zwecke hervorragend geeignet. Bel dem Mangel 
an neuer vierhändiger Literatur Ist dtese Neu. 

erscheinung doppelt bedeutsam I 

U. E. 10469 . Preis M. 2.-

Rundfunkaufführung am 26. Februar 

um 1820 Uhr (Deutsche Welle) 

Universal .. Edition A .... G. 
Wien-Leipzig . 

Berlin: Bote ßl Bock 

, 
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Pianisten In unserem V erla~e a

Bcheint - etwa Mitte März: 

E m i I F r e y "Bewusst 
gewordenes Klavierspiel 
und seil1e techno Grundlagen " 

Prof. Frey's Arbeit wen,kt sich an di" 
Pianisten aller Stu(en. sowohl on den 
Konzcrtpiani~tcn wie an den Anfänger 
und vor allem an die klavierpädagogisch 
tätigen Musiker. Besondere Aufmerk
samkeit wird dem Tas(cnbild und 
dessen Konsequenzen gese_henkt, Bowir. 
,Ier ob8olut ~leiehmäßlgen Ausbildung 
beider IIände. dem Armlegato beim 
I.ngenwechscl und den ArmLewcgungen 
üL"rhaupt. 
Die SdHift will f'ine Anlritunp; sein, 
durch rirhtip;c t:;eoaucrfnßtc ßewcgungs
vorstellungen die gei::;tigc Kraft von 
physischen lIemmungcn zu hefreien 
lind den Verbrauch \on physischer 
Kraft m(ig-lirnst Gkonomisch 7,11 Jrc
slalt,·n. Dem erkliirenden Text sind 81 
vielfoch erprobte Ubllngen cin~cfügt. 
die mtJ~lidlst einfach und m(I~lichst 
lückenlos das Typische ,Ier Klavi.,,.
tcdlmk reprüsentlCrcn. Als Anhan~ Sind 
drei Etüden für die redlle lIand 
(Crnlllcr, elementi lind Chopin) 
tnstcnbildlich gcnau symmclriseh für 
die linke Ilnnd bearbeitel, beigegeben. 

Der Preis des Werkes, beide Hefte zu
sammen, wird Rm. 5.- hetragen. 

Auf unsere Subskriptions-Einladung hin, 
die am 31. JanuRr abgeschlossen wurde, 
gingen gcgcn 600 Vorbc6lellungcn ein. 

Wir erhalten den 
Subskriptionspreis Hm. 3.50 

nodl bis 1. März aufrecht. 

_ Gebrüder Hug & CO. 
_ Zürich und Leipzig 

SPIELMUSIK 
für 

VIOLINE 
herausgegeben von Erich DOFLEIN 

f~'ine tlnerhürt reiche, aus ::.ah lIosen Quellen 
:::.wam11lerl~etragene und hesonders unter 
Mitarbeit :::.eit~enf;.ui.fdlCr Meister ent
standene St0.osammlung originaler .1fusik 
fur ein und :::.wei nolinert - ein:.i~
arli{{cs Material ff~r das MU.fi:::.ierert in 
Unterridll.. /laus und Gemeimdlaft. 

ALTE MUSIK 

lieft I Altfrnnzlisische Durtte 
Lridllc kOlltrßpllnktieche Sonaten und 
Suiten OIlA der Zeit um 172(1 

1-:(1. Feh"" Nr. 2207 M. I.AO 

Heft 11 Bicinien für Violinen 
Pol) phont" Fnnlß~icn nus (]cr Zeit 
um 16f{1 

F.d. Scholl Nr. 220fl 1\1. LI<n 

lIeft III Von I uOO bis Bach 
Violine allein 

NEUE MUSIK 

I Hindemith-Stiu:ke A 
lIeft . 14 h·idltc Stüd.t" für :2 Violinen in 

der ('rSICII Lage 
Ed. SrhnU Nr. 2~11 M. 1.110 

lIeft 11 Hindcmilh-Stücke B 
Z.wei knnoni!lrhe StUckt" (ür 2 Violinen 
(fnr Forlgc~chrittcllere) 

";,1. Sdl<'U Nr. 2212 M. I.HO 

lIeft III Ungarische Komponislen A 
L(.idlte Slücke ft1r 2 Violinen von Dela 
/Jart6k, Puul KadOlu und Mtirytis Seiber 

Etl. 8 .. hntl .\r. 221:1 M.I.HO 

Heft IV Ungnrische Komponisten ß 
Mlltcl~dnv. Stür.ke für 2 Violinen v.IUla 
ßartuk, Pafll Kadosa lind A/rI. Jemnitro 

Ed. tirhnU ~·r. 221,' 101. l.RO 

Neue SolORtücke 

I Ieft V Slfirkr, r. Vio!. nllr:in v. Paullllndemith, 
I'. K adom, IV. Maler, Curl OrJJ, 11. /leut
ter, f:. Todl u. n. (l~icltlllHllllitttlledlW.) 

l-;d. SdlUU Nr. \!:l15 111 V"rh('rl'itUIJR 

lIeft VI 
Neue Invenlionen und Fu~cn 

r.2 Violinen v. '~'rir11 DoJlein, W. Fartnar, 
1'.lIindemitlt, t.'. Kat7;, J.Weismarm, f~·d. 
Xfu*ma)'er IJ. n. (Ickhl biet mitlclschw.) 

Heft 

lieft 

E,l. Rdwtl Nr. 221" M. L~(l 

I 
Klang lind Rhylhmus 

~lIil('n u. Studien für 2 Violinen (Ieidll VI hili miuelHdlw.) \'on Paut flindam;lll, 
O. G'erRlcr, earl Orf!. 11. Reulter u. o. 

KI. H('hoU Nr. 2'117 M. I.~ 

VIII Ernsl Pepping. . . 
Vuriatiouen und SUite rar 2 Violinen 

Y.d. Schott Nr. 2'118 In Vorbereitung 

.Dss Gelgenachulwerk. von Erieh und Elma Dofleln 
.Iehe Spezlal-Protpokt 

B. Sc hot t' s S ö h n e • Mai n z 

Billt! bt:zlehen Sie 51th bt:1 4Uen An!r4gen 4ul MBLOS 
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RUDI STEPHAN 
1m Verlag B. Schott's Söhne • Mainz 

R udi Stephan war (>10 zu 
ganz Grolicm Rcrufen('r 

Die kurze Dauer seines 
Lebrns umschloß eint' 
menschlich und künstlerisch 
~inzi~artige Entwicklung. 
Nach dem ~ensation{'llen Er
eignis u{'c ('rauffilhrung der 
~:\1usik nir :-.icbcn Saitenin
strumente aufdt m DanzigN 
TonkünstlNfc;"t 1912 hild{'
tCIl die w('iteren 'V {'rite eine' 
KeUe größter Erfolge, tlil" 
sich nach dem Krieg im Au>.;· 
land Jortst'tztcn. Als Haupt. 
werk des Frühyollt:ndptcn 
ist die Oper ~Dic cr<;{pn 

~Ienschcn" zu bezeichnen. 
Die erst 1920 erfolgte Urauf· 
führung bestätigte die Er
kenntnis. dau mit Rudi 
Stephan::; Tod ('in SchüpfN 
von überzeitliclwr, gcrarlezu 
propbetischer Bedeutung da
hingcgan~en '''ar. 

jg("h. tB87 in Worrns, 
grfallen 1915 bel Tarnopol) 

Orchester: 

Musik für sieben Saiteninstrulllcnte ~I. Zwei CfI1,;IC Ge-änge für Bariton M. 

Streichquintett (auch chorisch), lIarf" unrl Ed. Nr. 2052 2.-
Klavier. Studien-Partitur Ed. i\"r. 346:~ :~,- Am AllPnd! f.iiinth('rl' Memento vivcre (Hebbel) 
Partitur (4°) . . . . . . . . . .. 1 !;.-- G dOch 
Spicldauec 25 Minuten es u n g LI n res te r: 

Musik für Orchester in einem SotT. Liebeszuuher (Hebbel) für Boriton 
Studien-Partitur .... Ed. Nr. :3462 :1. - Klovier-AlIdZllg. . . . . Ed. Nr. 3057 6.-
Splcldaucr 20 Minuten 

Mll~ik für Geige und Orcht'ster Siehen Lieder nnd. verdchied. Dichtem 
Partitur (4°) . . . . .. Ed. Nr. 337ß ~5.- flir mittlere Singstimme und Ord.ester, 
Ausg. m. Klavier (Andreae) Ed. Nr. 1<J5:1 h.- Illstrumcnllrrt von H. Andreae 
Spierdauer 20 Minuten Inhalt siebe (;cs.. ... ng- mit Klavier 

Gesang mit Klavier: Bühnenwerke: 
Sieben Lieder nach verschied. Did.tcrn Die erstell_ ~Ienschen. Dichtung von 

(hoch bis mittel) . . . . Ed. Nr. 204'1 2.50 O. Borngruher (Bühnen-Bearbeitung von 
Sonntall;" (Bierba~m) I Pappel im Strahl (Schan- Dr. Karl 11011) 
derl) f Dir (Hinnchs) I Ein Neues (v. Bc.lep ... ch) Klavier-Auszug . . . . . Ed. Nr. 3209 18.-
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März 1933 

Analyse 

Möglichkeiten 
der Musikuntersuchung Hans H. Stuckenschmidt 

Die Abschilderung musikalischer Formen gehört zu den ältesten Betätigungen im 
Bereich der MURikforschung. Sie hat, summarisch gesehen, stets das gleiche Ziel: mit 
Hilfe des Wortes die Wirkung von Musik und die ihr zugrunde liegenden Gesetze dem 
Leser zu vermitteln. Aber die Mittel, deren sie sich zur Erreichung dieses Zielt's bedient, 
sind außerordentlich mannigfaltig. Sie reichen von der primitivsten lautklanglichen 
Nachahmung von Tönen oder Tonfolgen über die dichterische Interpretation bis in das 

.,' Gebiet der strengsten formalen Analytik. Sie wechseln mit der kulturellen Lage der 
Epochen, lösen einander ab, verbinden sich sogar oder bestehen, im Werte umstritten, 
gleichzeitig, frei konkurrierend. 

Uber die Bedeutung der Musik-Untersuchung für die Erkenntnis der musikalischen 
Gesetze herrscht wohl keine Uneinigkeit. Von ihren Anfängen an ist ja die Musik stets 
sehr gründlich theoretisch zergliedert worden, gründlicher als irgendeine andere Kunst 
mit Ausnahme der Architektur. Doch über die Methoden der Untersuchung gehen die 
Meinungen weit auseinander. Wenn es gewiß war, daß die lautklangliche Nachahmung 
und die dichterische Interpretation dem Stimmungshaften, dem Gefühlselement der Musik 
näher kam, also über ihr seelisches Wesen, gleichzeitig auch über ihren atmollphärischen 
Zustand allein Aufschluß gab, so mußte docll auf diesem Wege ihre eigentliche Substanz 
ungeklärt bleiben. Umgekehrt war zwar die technische Analyse imstande, den Bau, das 
Material, den Geist des musikalischen Kunstwerks bis ins kleinste zu erläutern; sie 
konnte aber (besonders ohne das Hilfsmittel des Notenbeispiels) so wenig eine musikalische 
Wirkung vermitteln, wie etwa ein Kranker durch Lektüre eines Rezepts geheilt zu werden 
vermöchte. Es ist sehr schwierig, der einen oder der anderen Methode den Vorzug zu 
geben, besonders, wenn man sich vergegenwärtigt, daß keine von ihnen ganz ausreicht, 
um das letzte Urteil über den zeitlosen Wert einer Komposition zu fällen. Musiken, 
deren Gefühlswirkung ganz ungeheuer ist und die auch technisch betrachtet nicht allzu 
weit unter dem Durchschnitt stehen, haben es an Wirkungsdauer mit anderen, seelisch 
und artistisch weit schwächeren nicht aufnehmen können. Man erinnere sich z. B. an 
den enormen Erfolg der Neßlerschen Gefühlsmusik zum "Trompeter von Säkkingen". 
Wogegen Kompositionen von normaler Gefühlsintensität und überragender Meisterschaft 
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"Gefühlsanalysell als populäre Form 

des Handwerks, Werke, zu denen die Analyse bedingungslos Ja sagen mußte, wie die 
Hektor Berlioz', nie über einen Interessentenkreis von Feinschmeckern und Fachleuten 
hinausgedrungen sind. 

Die Gefühlsanalyse ist die weitaus populärste Form der I'l'lusikuntersuchung. In 
ihrer einfachsten An~endung wird sie' zunächst die Musik in traurige und heitere ein
teilen, eine Unterscheidung, die übrigens noch in den höchsten Regionen ästhetischer 
Betrachtung nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Sie wird etwa ganz naiv feststellen: 
lvioll ist traurig, Dur heiter, wird rasche Bewegungen in die Kategorie des Freudig
Bewegten, langsame in die des Pathetisch-Nachdenklichen einordnen. 'Vie instinktsicher 
uud unbeirrbar diese Gefühlsanalyse gelegentlich verfährt, auch wenn sie völlig un
bewußt bleibt, möge folgendes Beispiel erweisen: man hat sich viel darüber lustig 
gemacht, daß in Augenblicken gehobener Glücksstimmung das Lied von der Lorelei 
gesungen wird. Tatsächlich steht der Text "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so 
traurig bin, ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn" 
in einem unleugbaren Gegensatz zu den Gefühlen, denen er als Ventil dient. Betrachtet 
man aber, unbeeinflußt durch Kenntnis des Textes, die Melodie, BO wird man finden, 
daß das populäre Empfinden hier durchaus recht hat: sie ist keineswegs traurige oder 
auch nur wehmütige Musik, sondern (wenn man sie nicht bewegungswidrig in sehr lang
samem Tempo singt) von heiter-beschaulichem Charakter; auch die Sentimentalität des 
großen Sextenaufstiegs erinnert ja an die Lieblingswendung der alpenländischen Jodler, 
denen man wohl keine pessimistische Grundstimmung nachsagen wird. 

Mit dieser Feststellung ist natürlich etwas sehr Entscheidendes gegen die Kompo
sition ausgesagt, nämlich, daß sie den Charakter des Heineschen Gedichtes durchaus 
verfehlt. Und hier sehen wir, daß auch die Gefühlsanalyse sehr wohl Kriterien für den 
Wert einer Musik hergiht, allerdings meist nur, wenn es sich um einfache Formen handelt. 

Als eine Erweiterung der Gefühlsanalyse, gleichzeitig als ihre Systematisierung, 
haben wir die lyrische Analyse, die dichterische Beschreibung musikalischer Vorgänge 
und ihre quasi wissenschaftliche Fundierung, 'die Hermeneutik anzusehen. Es ist die
jenige Form der Musikbetrachtung, die sich beim großen Publikum wegen ihrer Allge
meinverständlichkeit der größten Sympathie erfreut; unter Musikern pflegt ihr Wert 
weniger hoeh angeschlagen zu werden, obgleich auch diese sich mit Vorliebe ihrer 
Methoden bedienen, wenn es gilt, Musik dem Laien durch Worte nahezubringen. 

Schon bei den Völkern des Altertums wird solche Musikbetrachtung häufig aus
geübt; die Bibel ist voll von poetischen Schilderungen dieser Art, die Primitiven be
treiben sie ausschließlich, und erst die griechischen Theoretiker setzen ihr genauere / 
Methoden entgegen. Ihre vorläufige höchste Blüte erreicht die poetische Analyse und 
Hermeneutik im 18. Jahrhundert, das mit seiner Neigung zu dichterischem Verbrämen 
die inneren Motive reichlich, lieferte und obendrein durch Jie Affektenlehre die erste 
theoretische Rechtfertigung der Hermeneutik gestattete. Die Bedeutung und Uberzeugungs
kraft hermeneutischer Erläuterungen steht und fällt zweifellos mit der dichterischen Be
gabung dessen, der sie ausübt. Es muß also hier sehr genau zwischen einer wahrhaft 
dichterischen Interpretation musikalischer Tatbestände und den vulgärpoetischen Phrasen 
gewisser "Musikführer" unterschieden werden. Beide Typen stehen im 19. Jahrhundert 
hart nebeneinander, dort der holde Unsinn, mit dem Wilhelm von Lenz etwa Beet-
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Die Gefahren der "Musikdeutung" 

hovens Diabellivariationen kommentiert, hier die packenden Visionen E. T. A. Hoffmanns 
oder die tief durchdachten psychologischen Analysen Robert Schumanns. 

Grundsätzlich ist alle Hermeneutik von einer stets akuten Gefahr bedroht: sie 
. stößt selten über das Subjektive ins Allgemeingültige vor und hat· daher vorwiegend 
privaten Wert. Ihre ~laß.st~be sind .Maßstäbe der Ge~Ühlsreakti~n.; auf. nichts anderes 
als auf die zufällige, mdlvlduelle Wll'kung vermögen Ihre Verteidiger Sich zu berufen. 
Es gehört daher zu den ältesten Bestrehungen der Hermeneuten, einen Kanon von tlin
deutigen Tonsymbolen aufzustellen, mit dessen Hilff1 ja in der Tat eine Deutung der 

'Musik möglich sein müßte. Wenn wir aber bei Plutarch lesen, daß die Babyionier das 
Verhältnis des Frühlings zum Herbst der Quarte gleichsetzten, Frühling und Winter als 
Q.uintbeziehung empfanden, Frühling und Sommer als Oktave, so kommt uns daB nicht 

. willkürlicher vor als Paul Bekkers Beethoven-Exegese: "herausfordernder Schicksalsruf", 
"zartes, von hoffender Sehnsucht durchklungenes Antwortthema", "Kämpfermotiv". Es 
ist bekannt, daß manche Menschen beim Hören von lvlusik Farbvorstellungen assoziieren, 
weniger bekannt, daß alle VerBuche, diese Assoziationen unter einen Hut zu bringen, 
gescheitert sind, weil eben fast jede Versuchsperson anders empfand. 

Gesetzt aber, man könnte wirklich den absoluten Ausdruckswert der Intervalle 
und Zusammenklänge ergründen, so wäre ja damit auch nur die Handhabe für eine 
Deutung einzelner Motive und Akkorde gegeben. Die Zusammenhänge und Formen, 
deren Aufbau ungleich wichtiger für den Charakter einer Musik ist, müßten unbe
rücksichtigt bleiben. Man kann daher sagen: je mehr die Hermeneutik bemüht ist, sich 
intellektuell zu fundieren, je weiter sie in der Rationalisierung vorgeht, desto sicherer 
entfernt sie sich von ihrem eigentlichen Ziel: der Musikdeutung. Nur ein kongenial 

'. empfindender, dichterisch begabter Hermeneut wird, unter Verzicht auf alle' verallge
meinernde Intervallsymbolik, aus einer künstlerischen Vision heraus vielleicht einmal 
das überzeugende Bild einer Musik geben können. 

In einiger Verwandtschaft mit diesen poetisierenden Untersuchungen stehen die 
Musikdeutungen, die ich zusammenfassend "Analyse der Hintergründe" nennen möchte; 
denn wie jene, gehen auch diese nicht von den materialen Grundlagen der Musik aus, 
sondern sozusagen von ihren Begleitumständen. Zur Hintergrunds-Analyse gehört bei-

. spielsweise die Deutung der Musiken und ihrer besonderen Beschaffenheit aus der 
Kenntnis der Autorenbiographie. Auch ein solches Verfahren ist selbstverständlich nicht 
exakt, wie ja überhaupt dieses ganze Gebiet angewandter Psychologie mehr auf der 
Autorität seiner Vorkämpfer als auf einer Kontrollierbarkeit seiner Resultate beruht· 

Trotzdem lassen sich, wenn die nötige Vorsicht und Skepsis waltet, aus der Kennt
nis der psychologischen Begleitumstände außerordentlich wertvolle Schlüsse auf die 
Genesis des Werks ziehen. So wird uns Wagners "Trislan" aus der Perspektive der 

'. Wesendonckbriefe in einem durchaus anderen Licht erscheinen als ohne deren Kenntnis. 
, um ein sehr gegensätzliches Beispiel daneben zu stellen, Debussys "Pelleas" läßt 

sich erst richtig verstehen, wenn man es aus dem Ceist der A~flehnung gegen 
.' Wagners musikdrama tische Tendenzen zu begreifen sucht. 
. Zu den Hintergrunds-Analysen müssen auch alle Versuche gerechnet werden, die 
Musikformen gesellschaftskritisch zu zergliedern. Die Zugehörigkeit eines Komponisten 

bestimmten Menschentypus, den man national und sozial begrenzen kann, ist 
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Fragwurdigkeit der soziologischen Kunstbetrachtung 

,.4" , 
fraglos ein wichtiger Faktor bei der Konzeption eines Kunstwerks. Es gibt eine geno
typisch deutsche, eine französische, eine italienische Art, Musik zu denken, wie es eine 
kirchliche, eine feudale, eine bürgerlicbe und eine proletarische gibt. Wir würden Beet
hovens Wesen nicht erschöpfend verstehen, wenn wir ihn nicht als. Vertreter des biirger-' 
lich-revolutionären Geistes um die Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts kennten, und 
Bachs Polyphonie ist untrennbar mit dem deutschen Protestantismus verbunden. 

Dennoch erheben sich gegen eine Uberschätzung der anthropologischen und der 
gescllschaftskritischen Kunstbetrachtung schwere Bedenken. Wie ist es mit der Rassen
zugehörigkeit Mozarts, dessen Musik ebenso viele deutsche wie italienische Züge aufweist, 
wie mit der Katholizität Bruckners, dessen naive Gläubigkeit viel besser in längst ver
gangene Epochen paßt als in das imperialistisch und rationalisti,;ch betonte fin de siede? 
Die Anlage- und Milieukritik am Autor (denn um eine solche handelt es sich in beiden 
Fällen) gibt gewiß bedeutsame Aufilchlüsse über die Stellung eines Kunstwerks in seiner 
Zeit und über das Geheimnis seiner Wirkung, - sein Wesen wird sie slets nur ein
seitig erkennen lassen. 

Daher münden alle ernsthaften Bestrebungen, das Eigentliche der Mu~ik zu er
gründen, nach tausend Umwegan doch immer in die strengste Disziplin sachlicher Unter
suchung: in die Formanalyse. Auch mit dieser ist nun freilich, von Halbwissern und 
oberflächlichen Journalisten, viel Unfug getrieben worden. Eine besondere Gefahr brachten 
um die Jahrhundertwende die vielen Musikführer mit ihren Motivtareln und poetischen 
Benennungen der Leitthemen. Durch sie wurde die Auffassung verbreitet, es genügte, 
die Hauptmoti.ve eines musikalischen Kunstwerks zu kennen, um seinen Aufbau zu ver
verstehen, Dieses "Verstehen der Musik" auf dem Wege des Nachpf"ifenkönnens hat 
überhaupt viel Schaden gebracht, vor allem aber zu einem totalen Mißverständnis der 
betreß'endenWerke geführt, da sogar gebildete Menschen ernsthaft glaubten, Wagner 
habe seine Partituren so konstruiert, daß er zuerst für jede Figur und jede Situation 
eine l\lelodie erfand und dann die Zwischenräume sozusagen vergipste. So entstand in 
weiten Kreisen der Musikliebenden ein bedenklicher Schwund des musikali"chen Form~ 
gerühls; alles, was über weitere Strecken musiziert war, entzog sich dem Verständnis. 

Die wahrhafte musikalische Analyse begnügt sich selbstverständlich nicht mit einer 
bloßen Nennung der Hauptmotive und -themen; sie erstrebt Totalität der Form
erkenntnis. Erst wenn sie imstande ist, jeden Baustein einer Komposition eben als 
Baustein zu erklären, seine Funktion im Dienst an der Gesamtform darzulegen, darf sie 
als analytische Wissenschaft für voll genommen werden. Ihre Voraussetzungen sind: /' 
lückenlose Kenntnis der historischen Musikformen und ihrer Abwandlungen und Ent
wicklun~smöglichkeiten, vollständige Kenntnis des zu analysierenden Werkes, bevor mit 
der Analyse begonnen wird, und zwar so, daß jede variierte Wiederholung oder Ab
wandlung eines thematischen oder harmonischen Atoms unmittelbar als solche wahr
genommen und gedeutet wird. Freilich bedarf es auch dazu der ordnenden Intelligenz 
eines künstlerisch geschulten Geistes; bloße Kenntnis kann die Intuition nicht ersetzen. 
Denn jedes lebendige Kunstwerk trägt ja in sich den Schlüssel zu seinem individuellen 
Formgesetz; ~s kann niemals die pure Wiederholung eines schon bekannten Schemas 
sem. Gerade innerhalb der scheinbar gesichertesten Formenwelt, in der mozartschen 
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_-------- Formanalyse allein sachlich einwandfrei 

Sonate und Symphonie, ist die Mannigfaltigkeit der Abwandlungen so ungeheuer reich, 
daß man, genaue Analyse vorausgesetzt, jedesmal vor einem ganz neuen formalen 
Problem steht, das sich nicht nur durch Nutzanwendung erlernter Axiome klären läßt. 

Unter den vielen bedeutenden Musiktheoretikern, die solche Kunst der Analyse 
· ausüben und lehren, ragt der Wien er Komponist Heinrich Schenker durch Reinheit des 
künstlerischen Willens und Folgerichtigkeit der Denkkraft weit hervor. Seine Analysen 

.. , der V. und IX. Symphonie von Beethoven (um nur die zugänglichsten Schriften zu 
nennen) sind wahre Meisterwerke der Musikuntersuchung. Schenker hat den für die 
Musikbetrachtung sehr fruchtbaren Begriff der "Urlinie" geprägt; er führt mit Hilfe eines 

· Form- und Modulatiollsplans den gesamten Ablauf eines Musikstücks auf einen sozusagen 
.. biogenetischen Kern :zurück, auf eine apriorische Grundgestalt, aus deren innergesetz

lichem Keimbetrieb sich logisch jede Einzelheit ergibt. Einen besonderen Reiz erhalten 
dielle Schriften durch den unbarmherzig kaustischen Witz, mit dem Schenker gegen 
Hermeneuten und Pseudo-Analytiker vorgeht; seine Entlarvungen schrecken vor keiner 
wissenschaftlichen Majestätsbeleidigung, vor der Zerstörung keiner noch so volkstümlichen 

· Legende zurück. So ist es sein Verdienst, als Erster gegen die hermeneutische Deutung 
zu protestieren, die man (auf Grund einer angeblich von Beethoven stammenden, von 

· Schindler überlieferten Äußerung) den ersten Takten der c-moll-Symphonie zu geben 
pflegt: "Hier klopft das Schicksal an die Pforte". 

Man darf die Gefahren dieser wissenschaftlich-technischen Darstellung: Trockenheit 
und Abstraktion, getrost zugeben; dennoch wird man sie als einzige sachlich einwand-

. freie Methode und als heilsames Korrektiv in einer Epoche der kompositionstechnischen 
Verwahrlosung dankbar begrüßen müssen. Unter Musikern vollends sollte es eigentlich 
keine andere Verständigung über den Wert einer Komposition geben können, als diese. 
Neben Schenker und seiner Schule hat vor allem August Halm den Sinn für exakte Analyse 
wiederzu wecken getrachtet. Seine Untersuchungen an der Kunstform Bachs und der Sympho
nik ßruckners zeugen von einer im 20. Jahrhundert äußerst seltenen Materalkenntnis. Man 
könnte sagen, daß es sich da um eine Ubertragung der philologischen Anschauung auf das Ge
biet der Musik handelt, wobei sich allerdings die Schenkerschen und Halmschen Analysen zu 
einer trockenen schulmeisterlichen Zergliederung der Musik nach Riemannschem Muster 
so verhalten wie Schopenhauers oder Karl Kraus' Sprachkritik zur Schulphilologie. 

Diese Form der Analyse sollte die Grundlage jeder Musikbetrachtung sein. Erst 
wenn sie völlig beherrscht wird, darf an eine psychologische oder poetische Deutung im 

, Sinne der Hermeneutik oder an Einordnung des Kunstwerks im Sinne der Gesellschafts
kritik gedacht werden. 

Gerade in Epochen wie der unsern muß der Qualitätsbegriff in kulturellen Fragen 
wieder mit aller Kraft festgehalten werden. Er ist das einzig Absolute in der Welt der 
Künste, er kann auf die Dauer durch Fragen der Gesinnung, des Milieus und der außer
künstlerischen Funktion nicht unterdrückt werden. Zur Erkenntnis der Qualität aber 
bedarf es eines bedeutenden analytischen Rüstzeuges, besonders wenn es gilt, in Neuer 
Musik das Gute vom Schiech ren zu sondern. Nicht alles, was von der Gunst der geistig 

'bewegten Nachkriegsjahre emporgetragen worden ist, hält heute noch der strengen ana
lytischen Untersuchung stand. Aber die wesentlichen Werke bestehen; die Gesetze, die 

schufen, haben auch den Horizont der Analyse erweitert. 
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Löwe korrigiert Bruckner __________ • ____ _ 

Bruckner original Heinrich Strobel 

Die Nationalbibliothek in Wien hat in Verbindung mit der internationalen 
Bruckner-Gesellschaft vor einiger Zeit die Herausgabe der Originalpartituren von 
Bruckners Werken in Angriff genommen. In der Reihe der Sinfonien ist die Neunte als 
erste in dieser kritischen Gesamtausgabe erschienen. Die Publikation diesps Werkes 
durch Alfred Orel (im Benno Filser-Verlag, Augsburg-Wien) ist eine der bedeutendsten 
musikhistorischen Tatsachen der letzten Jahrzehnte. Das Original unterscheidet sich 
nämlich fast in jedem Takt mehr oder weniger von der durch die Universal-Edition 
herausgebrachten Partitur, die bisher den Aufführungen des Werks zugrunde gelegt wurde. 

Da die Originalpartitur vorläufig noch schwer zugänglich ist, seien zunächst einige 
analytische Bemerkungen gegeben. Sie wollen nur die wesentlichen Unterschiede auf
zeigen. Die Veränderungen sind zum Teil grundlegend und beziehen sich auf die In
strumentation, auf die Dynamik und Agogik, sowie an einigen Stellen auch auf den Kompo
sitionsverlauf. Ganz allgemein läßt sich sagen, daß die originale Partitur einen viel 
8trengeren Eindruck macht. Die Verwendung des Blechs ist gleichmäßiger 'und stärker, 
reine Farbschattierungen fehlen durchweg, die "Stimmigkeit" der Musik tritt in einem 
bisher kaum zu ahnenden Maße hervor. Die grundsätzliche Verschiedenheit der beiden 
Fassungen drängt sich dem Musiker schon beim flüchtigen Durchblättern auf. Das 
hinderte natü,lich nicht, daß manche erfahrenen Kritiker "keinerlei wesentlichen" Unter
schiedene zwischen Original und Bearbeitung feststellen konnten. 

Man muß zugeben, daß die späteren Änderungen der Instrumentation, um von 
ihnen zunächst zu sprechen, durchaus planmäß;g vorgenommen wurden. Fe r d i n a nd 
L ö w e, der für sie verantwortlich ist, wollte Bruckner geschmeidiger, farbiger, plastischer, 
wirksamer machen. Er näherte Bruckners Sinfonik dem dramatischen Stil Wagners. Er 
glaubte dem lang verkannten Freund dadurch zu dienen. daß er die schwere, durch 
Kühnheiten und Härten verblüffende, abstoßende Musik dekorativ erhöhte und farbig 
differenzierte. Aus dieser Absicht erklärt sich die Einführung von zahlreichen Zwischen
stimmen und liegenden Akkorden, die dauernde Verstärkung der Bässe durch Fagotte 
und Kontrafag01 t - dieses fehlt überhaupt im Original, - die Vermischung von Bläser
und Streicherklang, der in Wahrheit deutlich abgpgrenzt ist. Die PaU:ke erscheint 
bei Löwe weit öfter als hei Bruckner, sie soll den Klang binden, verhüllen. Die Geigen 
werden hier geteilt, dort sordiniert. Das dient dem gleichen Zweck. Die schroffen 
Gegensätze werden gemildert. Am entscheidendsten wurde das Scherzo durch Löwe ver
ändert. Hier handelt es sich nicht mehr um "Retuschen": der Klangcharakter des ge
samten Satzes verfälscht. Das Hauptthema über den berühmten alterierten Septakkorden 
wird ßusschließlich von Streichern pizzicato bestritten, Fagott und Flöte nrhmen erst 
vom Takt 38 an der Bewegung teil, nur 1. Oboe und 3 Klarinetten halten den Akkord 
durch, den sie bei Löwe in Takt 2 und 3 rhythmisch anschlagen. Praktisch bedeutet 
übrigens die Ausführung auch der Achtel durch Streicher im pizzicato eine Verlang
samung des Tempos. Besonders bezeichnend für ßruckners Klanggesinnung ist die 
Wiederholung der ersten Themengruppe über dem d-Orgelpunkt. Im Gegensatz zu Löwe 
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Die Originalpartitur von 8ruckners ,>Neunter" 

läuft in Blech und Streichern der Klopfrhythmus durch, die Achtel im Takt 49 (d-moll
.' , Akkord) werden außer von Geigen und Bratschen von 2 Klarinetten und 4 Hörnern 

. . n, während das übrige Holz ein grelles d" darüberselzt. Im Trio, um ein 
anderes schlagendes Beispiel zu geben, fallen die Dämpfer der Streicher weg, das Neben

. thema - Takt 53, bei Q der Löwe-Einrichtung - in den Streichern wird durch Trom
.. peten statt durch Oboen begleitet! Die Bezeichnung "Etwas ruhiger" fehlt im Original. 

... Einen ganz entscheidenden Eingriff aber in die Struktur des Werks unternimmt Löwe, 
'wenn er die drei Takte Pause zwischen Scherzo und Trio mit einem überleitenden Solo 

1: .~ Cl Irr r I i i i I der Pauke ausfüllt. 

Die Tendenz dp.r "Bearbeitung" wird unverhüllt klar. Bruckner muß verbindlicher, 
.• ;logischer" werden. Deshalb wird auch der "Vortrag" in der mannigfaltigsten Weise ab
.chattiert, werden die Tempi verändert, accerlerandi und ritartandi eingesetzt, einzelne 

trument«>. mit besonderen Anmerkungen (leicht, sehr zart, weich usw.) versehen. Es 
wimmelt von nicht authentischen Vortragsbezeichnungen. Man darf ohne Ubertreibung 
.@gen, daß kein Takt Bruckners in dynamischer Hinsicht unverändert geblieben ist. Hier 
.. es ein Crescendo, dort ein An- und Abschwellen, durchweg aber wird das Harte, 
lJestimmte ins Weiche und Verschwimmende verkehrt. In Dutzenden von Fällen macht 
Löwe aus Forte und Fortissimo ein Piano oder Mezzoforte oder aus gestrichenen breiten 
Linien, gebundene, "empfindungsvoll" atmende. Das Adagio erhält erst durch Löwes Be

. zeichnungen jenes Tristanisehe, das man oft geradezu als Charakteristicum dieses Satzes 
. anführte. Bei Löwe heißt es: Sehr langsam, feierlich, bei Bruelmer: langsam, feierlich; 
bei Löwe ist das Hauptthema mf, bei Bruckner f, markig; bei Löwe verflüchtigt sich 
die aufsteigende Linie im sechsten Takt ins diminuendo, bei Bruckner bleibt sie for
tissimo bis zum letzen e2 der Gp.igen. Bei Löwe schwellen die Takte 17 und 18 jeweils 
an und ab, erreicht Takt 19 das ff erst auf dem letzten Viertel, im Original steht un
verändert ff von Takt 17 bis :24. Weiter: bei Löwe ist das As-dur-Thema (C) mit At
mungsbogen versehen, bei BrUckner fehlen die Bogen. 

Es erhebt sich die Frage, wie weit Bruckner die Flls,mng Löwes autorisiert hat. 
Erlaubte er nicht die Aufführung? Also war er damit einverstanden. So deduzieren die 
Gegner der notengetreuen Instrumentation. Man hat zu bedenken, daß der bescheidene, 
welt- und betriebsfremde Bruckner es kaum riskiert hätte, seinem Freund und Pro

. tektor Löwe dreinzureden. Außerdem hört man von Ohrenzeugen der ersten Bruckner
aufführungen, daß die Musiker den Autor bestürmten, hier eine Stimme zu ändern, 
weil sie zu schwer zu spielen war, dort Blech wegzunehmen, weil es nicht "klänge" usw. 
Brur.krier war nicht der Mann, um zu widersprechen. Er war froh, daß er überhaupt 
gespielt wurde. Und selbst wenn er die Retuschen gebilligt hätte - man sah, daß ('·s 
sich um weit mehr handelte als um "Retuschen" -, selbst dann wäre objektiv damit 

_ noch gar nichts erwiesen, Jeder Einsichtige wird einem Künstler vom Genie und von 
. der Naturkraft Bruckners zubilligen, daß er, namentlich am Ende seines Lebens, wohl 

imstande war, seine Ideen so zu fixieren, W'ie er sie erdacht hatte. Sollte er auf Proben 
gewisse Änderungen der Instrumentation wirklich für notwendig befunden haben -
auch der erfahrenste Musiker kann aus dem lebendigen Klang immer noch Anregungen 
gewinnen, - so wären noch lange nicht die strukturellen Eingriffe· g~rechtfertigt, die 
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Der Wille des Autors ist unantastbar 

Löwe in der Tat vorgenommen hat. Die kleinen Schattierungen, vor allem im ersten 
Satz sind zum Teil unwesentlich. Aber wenn Löwe z. B. im Takt 10 und 9 vor Y die 
Streicher plötzlich zwei Takte zwischenschaltet, nur weil ihm der Ubergang vom Holz 
zum Blech nicht zusagt, w ist dies keine -Retusche mehr, sondern eben ein Eingriff. 
Nur eine Zeit, in der sich der Interpret zum selbstherrlichen Richter über das Werk 
aufgeschwungen hatte, konnte derartige Dinge auf die leichte Schulter nehmen. 

Hier sind wir bei dem prinzipiellen Punkt der Angelegenheit. Bei der Frage der 
"schöpferischen" Nachgestaltung. Denn um diese im weitesten Sinn handelt es 
sich bei Löwes Einrichtung. Die Publikation der originalen Neunten liefert einen 
überzeugenden Beweis für die Notwendigkeit der musikalischen Werktreue. Jeder, der 
beide Fassungen gehört hat, wird sich für das Original entscheiden müssen, einfach, 
weil es "brucknerischer" ist. (Die Berliner Erstaufführung der originalen "Neunten" war Eugen 
Joch um und der Funkstunde zu danken.) Vor einiger Zeit führte Klemperer in Berlin die Achte 
und später die Fünfte auf. Er verzichtete dabei auf die freizügige Nachgestaltung, er änderte 
nicht alle Augenblicke das Tempo. Er musizierte ganz schlicht und natürlich. Der Ein
druck war überwältigend. Die viel zitierten Längen Bruckners waren plötzlich ver
schwunden. Man erkannte, daß die flexiblen "Ubergänge" gar nicht notwendig sind. Die 
Musik Bruckners hat einen viel natürlicheren Atem als die meisten ihrer "Nachdichter". 
Jetzt kommt die originale Fassung einer Partitur heraus, und man stellt staunend fest, 
daß so und so viele Tempo- und Vortragsnuancen überhaupt nicht vom Autor stammen. 
Erst der Interpret hat sie hinzugesetzt. Wer Ehrfurcht vor dem schöpferischen Dokument 
hat, muß die Eigenmächtigkeiten des Interpreten mißbilligen. Eine Partitur ist etwas Un
antastbares, weil sie den Willen des Autors darstellt. Der Interpret hat sich diesem 
Willen zu beugen. Er hat nicht zu zaubern, sondern zu dienen. Es ist an der Zeit, daß 
die Dirigenten wieder bescheiden werden und das respektieren, was in den Noten steht. 
Das lehrt der Fall Bruckner. Es ist übrigens auch nicht wahr, daß die Wagnerzeit, wie 
es oft heißt, diesen "freizügigen" Interpreten fordere. Man denke an Karl Muck, den 
reinsten Sachwalter des Wagnerschen Erbes. Man denke an Toscanini. Diese Dirigenten 
sind nicht zuletzt deshalb so groß, weil sie Fanatiker der Notentreue sind. 

Das Geigenschulwerk Hans David 

Lehrmaterial für den Violinunterricht scheint in ausreichender Mfmge verfügbar. 
Dennoch fehlte der lebendigen Unterweisung bisher wichtiger Stoff. Die üblichen Violin
schulen sind vorzugsweise oder ausschließlich nur instrumentaltechnisch interessiert. Ihr zu
meist nicht einmal bewußt erfaßtes letztes Ziel ist, Virtuosen heranzuziehen. Man meinte 
wohl, da es nur ein e Technik des Violinspiels gäbe, müsse sich jeder, der das Instrument 
beherrschen wolle, jener Gesetzmäßigkeit des Fortschreitens unterwerfen, die sich eben 
aus den materialen Voraussetzungen ableite. Dementsprechend wurde der Laie den 
gleichen dornenvollen Weg geführt, den der angehende Virtuose zu durchschreiten hatte; 
solange Zeit, Geld und Geduld langten, eiferte der beflissene Schüler einem Ideal nach, 
das für ihn doch prinzipiell unerreichbar blieb. Die Liebe zur Musik mußte sich allein 
durchsetzen, und wenn der Schüler ein wenig zu musizieren oder gar zu gestalten 
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__________ '_ Der Aufbau des Geigenschulwerks 

lernte - wie selten findet man beides sogar bei "fertigen" Geigern! - dann war es 
das persönliche Verdienst eines Lehrers, der selbst über die Schulen hinaufIgewachsen 
war. Man hat die Bedenklichkeit des früheren Verfahrens längst eingesehen. So versucht 
die moderne Geigenstunde, das handwerkliche Streben aus seiner Isolierung zu lösen. 
Der Laie soll nicht erst ausschließlich üben und dann, mit einer grundlegenden Wendung, 
zum "spielen" übergehen j sondern er soll musizierend sich bilden. Solche Ziel
setzung erfordert reichhaltigen Musizierstoff, eine große Fülle von künstlerisch voll
wertigem Material, das bereits dem Anfänger erfaßbar ist und an dem Spielfreude, Ge
schicklichkeit, Gestaltungsfähigkeit in gleicher Weise sich bilden können .. Ansätze zeigten 
Sich, insbesondere in Ausgaben alter Musik j aber sie blieben bisher vereinzelt, ohne 
systematische Verknüpfung und stellten so den Lehrer vor die 8chwierige, ja zumeist 
für den einzelnen unlösbare .Aufgabe, aus der Summe der vorhandenen, noch dazu 
höchst ungleichwertigen Ausgaben einen Lehrgang selbst zusammenzustellen. 

Die angedeutete Lücke ist nunmehr geschlossen. Er i ch D 0 fl ein, bekannt durch 
seine vorbildlich aufbauende Arbeit am Musikseminar der Stadt Freiburg, hat gemein
sam mit seiner Frau, der Geigerin Elma Doflein, eine "Sammlung von alten und 
neuen Spiels tücken, Liedern und Tänzen für eine und zwei Violinen" geschaffen, die, 
als 1,Geigenschulwerk" bezeichnet, einen idealen Lehrgang des Violinspiels bedeutet. Die 
Anlage folgt, durchaus systematisch, den technischen Unterrichtsbedingungen ; indem nicht 
Ubungen, sondern stets ausschließlich Stoff zum Musizieren - mit eingefügten Erfindungs-

. übungen - geboten wird, schließt sich die Gefahr eines lediglich artistisch-technischen 
Fortschreitens von selbst aus. Die bisher erschienenen drei ersten Hefte - jedes im Um
fang etwa 50 - 60 SeitenNotenformat - beschränken sich auf die erste Lage. Das erste 
der Hefte verwertet ausschließlich die Durtonart ; es beginnt, unter Berücksichtigllng der 
Tonika-Do-Methode, mit Musik in fünf Tönen, erweitert den Umfang schrittweise bis zur 
Oktave, führt verschiedene Tonarten, Rhythmen, Strichweisen ein; das zweite Heft, a18 
teilweise gleichzeitig benutzbares Gegenstück zum ersten gedacht, schließt moll-Tonarten 
und weitere rhythmische Fortschritte an, das dritte b-Tonarten sowie nochmals schwierigere 
Rhythmen und Strichartrn. Das vierte Heft soll Lagenstudien, ein fünftes abschließende 
Zu~ammenfassungen bieten. Ausgegangen wird von einfachsten Vorbedingungen; sobald 
der Schüler Geige und Bogen zu halten und auf einer der Saiten die Finger zu setzen 
vermag, kann man ihn zur Musik selbst führen. Dann wird stufenweise fortgeschritten j 

mit erstaunlich genauem und fruchtbarem Feingefühl wird jede nur irgend bedeutsame 
musikalische ~rscheinung belegt und damit zugleich technisch erschlossen. So begegnen 
uns im Gebiet allein des Rhythmischen etwa Stücke zum Hineinspielen in Achtel, Pausen
stücke verschiedener Art und Schwierigkeit, Synkopensätzchen, Musik mit Rhythmus
wechsel usw. j man mag an solcher Erwähnung ablesen, wie viel weiter und reicher 
hier dem Lernenden schon auf frühester Stufe Musik sich darstellt. Tatsächlich gibt das 
Geigenschulwerk eine vollkommen ausreichende Grundlage für den Anfangsunterricht 
durch längere Zeit; zugleich ermöglicht die Reichhaltigkeit des Materials mannigfache 
Abwechslung im Aufbau des Lehrgangs, ja eine eigentlich individuelle Behandlung der 
Schüler oder Klassen. . 

Wie war die Ausfüllung eines solchen Rahmens möglich? In doppelter Hinsicht 
wurden neue Wege ei~geschlagen. Zunächst ist alte Mus i k, Musik insbesondere des 
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Moderne Unterrichtsmusik __________ , ____ _ 

17. und frühen 18. Jahrhunderts weitgehend herangezogen. Gewissenhaftes und um
fassendes' Suchen hat aus Sammlungen zweistimmiger Musik und Duettbüchern sowie 
insbesondere aus frühen Violinschulen zahlreiche Stücke erschlossen, die durchaus voll
wertige Musik bedeuten, verhältnismäßig leicht zu erarbeiten sind und dem Lehrgang 
vorzüglich sich einordnen. Verschiedenartige Stile sind bewußt einander entgegenge
stellt; so wird im Lernenden zugleich ein Empfinden für die Eigengesetzlichkeit der 
Musik verschiedener Zeiten und für die Notwendigkeit unterscheidender Interpretation 
geweckt. Ferner ist die Musik der Gegenwart weitgehend in das Geigenschulwerk 
einbezogen. Wie die klärende Betonung der Besonderheiten etwa von Rhythmik 
und Tonalität alter Musik den Zugang zu den Werken fernerer Vergangenheit öffnet, 
so werden dem Schüler in vorsichtigstem Fortschreiten die klanglichen und bewegungs
mäßigen Eigenheiten moderner Musik vertraut gemacht. Solche Aufgabe war nur zu 
lösen durch engste Zusammenarbeit zwischen Herausgeber lind schaffenden Musikern 
der Gegenwart. Hieraus erwuclls der wohl wesentlichste Wert des Werkes. Hindemith, 
Ba r t 6 k, 0 rff haben zahlreiche Stücke für zwei Geigen beigetragen, durchweg Sätze, die 
eine festgelegte pädagogische Situation voraussetzen und von ihr aus weiterleitend je 
ein besonderes neues Moment in den Gesichtskreis des Schülers rücken. Die Idee, in 
solcher Weise dem Anfänger und Laien moderne Musik zwanglos zugänglich zu machen, 
ist originell und vorzüglich; das vorliegende Ergebnis beweist zugleich, daß der not
wendige Zwang die Phantasie der Komponisten keineswegs beengt hat. Die einzelnen 
Stücke sind eigentlich durchweg nicht nur lehrreich, sondern höchst reizvolle kleine 
Kunstwerke; es ist erstaunlich und ein beachtenswerter Beweis für das Können der mit
arbeitenden Künstler, wie in diesen kleinsten Formen immer wieder die Musizierfreude, 
die Gestaltungskraft, ja die Eigenart des Schaffenden sich ausprägt. Das Material wird er
gänzt durch zahlreiche gediegene und pädagogisch fruchtbare Stücke insbesondere von 
Lilli Friedemann, M. Seiber und Erich Doflein selbst; insgesamt ergibt 
sich ein Bild von solcher Vielfältigkeit und Vollständigkeit, wie man insbesondere an
gesichts eines ersten Versuchs auf einem im Prinzip neuen Gebiet schwerlich hätte er
warten dürfen. 

Das Geigenschulwerk beansprucht keineswegs, zum alleinigen Unterrichtsstoff er
hoben zu werden. Die Absicht war zunächst, eine in jeder Beziehung vollwertige Material
sammlung zu schaffen, aus der der Unterrichtende beliebig gewählte Ausschnitte ver
werten mag. Darüberhinaus ersetzt das Werk durch die systematische Anlage eine 
eigentliche Violinschule und weitgehend auch Etüdensammlungen. Technische Einzel
übungen hingegen werden in jedem Fall zum Studium des Schulwerks hinzutreten müssen. 
Um das musikalische Programm nicht zu belasten, sind in die Veröffentlichungen Ubungs
vorschläge nicht aufgenommen; wo der Schüler einer handwerklichen Hilfe oder Festigung 
bedarf, sollte der Lehrer oder der Schüler selbst die entsprechenden Ubungen erfinden. 
Andererseits läßt sich naturgemäß der im Schulwerk gegebene Unterrichtsstoff nach der 
Seite der lebendigen Musikübung zwanglos erweitern. Der Inhalt des Schulwerks würde 
an sich genug Hinweise, wo Musik verwandter Art zu finden sei, enthalten. Indessen die 
Qllellen der älteren Stücke für Geigen allein sind zumeist nur dem Wissenschaftler, nicht 
aber im Neudruck zugänglich, und laiengemäße moderne Musik solcher Besetzung war 
bisher fast überhaupt nicht veröffentlicht worden. Darum wurde gleichzeitig mit dem 
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... b& ______ .~---------- Alte Bicinien und Duette 

Schul werk eine Sammlung "Spielmusik für Violine" geschaffen, in der Musik für Haus 
und Schule ohne pädagogisch bestimmte Folge bereitgestellt wird. Diese zweite Sammlung, 
von der bisher acht Hefte (zu 16 - 24 Seiten), durchweg mit Musik für z w e i Geigen, 
erschienen sind, ist stofflich geordnet; sie ergibt eine vortreffliche Ergänzung zum Schul
werk, ohne doch in der Verwendung an jenes gebunden zu sein. 

Die "Spielmusik für Violine", herausgegeben ebenfalls von Erich Doflein, 
umschließt zwei Reihen, eine alter und eine neuer Musik. - In der ersten Reihe werden 
zunäch~t mit zusatz freien Ausgaben - lediglich einige Phrasierungs- bzw. Strich-Hilfen 
sind aufgenommen - zwei fast völlig vernachlässigte Typen des Musizierens wiederbe
lebt: das instrumentale Bicinium der Zeit um 1600 und daR Duett des begimienden 
18. Jahrhunderts. Die Biciniensammlung ergänzt Beispiele aus dem Schulwerk durch 
zwanzig für zwei Geigen eingerichtete zweistimmige Fantasien, bisher zumeist nicht bekannte 
Stücke herrlichster Art, in denen zugleich tiefsinnige Gestaltungsaufgaben sich darbieten; 
melodisch weitgespannte Prägungen von Lu pa chi n 0, phantasievolle, nur aus einer be
denklichen englischen Neuausgabe bekannte Programmstücke von Thomas Morley, reizend 
bewegliche Gebilde von Gastoldi verdienen besondere Erwähnung. Die Duettensammlung 
weiterhin, die gleichfalls 'an den Inhalt des Schulwerks unmittelbar anknüpft, erschließt 
fünf Sonaten und. Suiten französischer Meister; die wohlklingenden und auch kontra
punktisch wertvollen Stücke, unter denen eine Sonate und Suite von Co r re t t e hervor
ragen, ergeben eine wirksame Vorschule auf das Spiel von Bach und Händel, Couperin 
und Rameau. - Die Spielmusik der Modernen wird durch ein Heft leichter Stücke von 
Hindemith eröffnet, das Beiträge zum Schulwerk zusammenfaßt. Ein zweites Heft bietet 
ein kanonisches Vortragsstück und kanonische Variationen, ebenfalls von Hin dem i t h, ein
faBreiche lebendige Musik, wertvollste Weiterführung einer Regerschen Idee. Zwei weitere 
Hefte sind ungarischen Komponisten vorbehalten. Das erste von ihnen enthält Beiträge 
von Bart6k, Seiber, Kadosa, die wiederum zum größten Teil dem Schulwerk ent
nommen sind, das andere neben unbeschwerteren Duetten von K a dos a und Je m n i t z 
eine höchst bedeutende Folge von eindrucksvollsten Stücken ß art 6 k s über Volkslieder 
und Tänze. Ein Heft "Inventionen und Fugen" vereinigt moderne kontrapunktische 
Studien, unter denen sich famose Fugen von Hindemith (aus dem Schulwerk) und 
F 0 r t ne r finden. Eine weitere Zusammenfassung "Klang und Rhythmus" stellt einige 
kraftvoll überzeugende Sätze von 0 r ff und weitere Stücke von Hin dem i t h (wohl sämt
lich aus dem Schulwerk) nebeneinander; dazu kommen Einzelstudien, eine etwas ab
seitige "Pfingstmusik" von Hermann Reutter und eine begabte Suite von Helmut Borne
feld. Weiterer Ausbau der Sammlung ist geplant und erwünscht; immerhin ermöglichen 
bereits die bisher veröffentlichten Hefte nicht nur ein bisher in solchem Umfang völlig 
undenkbares Musizierl'n zweier Geigen, sondern auch weitgehende Einbeziehung neuer 
Musik in den Geigenunterricht und, in Verbindung mit dem Schulwerk, . wesentliche 
Umstellung der Unterrichtsmethoden. Es kommt hinzu, daß die Beschränkung aller Ver
öffentlichungen auf Instrumente gleicher Tonhöhe und die besondere Art vorzugsweise 
der im Schulwerk dargebotenen Sätze chorische Ausführung als denkbar erscheinen läßt; 
dementsprechend eignet sich das neue Material vorzüglich auch für Gruppenunterrich t, 
eine Tatsache, die insbesondere für Spielkreise und Schulen von höchster Bedeu
tung ist. 
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Neuorientierung des Films? _________ ~ __ ~ __ 

Rundfunk 
Mechanische Musik 

Musikkritik und Tonfilm Leonhard Fürst 

Nach nahezu vier Jahren falscher Spekulationen um den Tonfilm herum machen 
sich Kräfte bemerkbar, die heillose Verwirrung lösen zu helfen, in die sich die Film
industrie mit der Erfindung des Synchronismus von Bild und Ton eingesponnen hatte. 

r Die Industrie hatte kein Mittel gescheut, diese technische Neuerung populär zu 
machen und sich grober Geschmacklosigkeiten nicht geschämt, die zurückweichenden 
Ma~sen der Kinobesucher aufzuhalten. Daß mit einer solchen Taktik der nach Außen 
hin allzu auffällig betonten "Kulturmission" des Films nicht zu genügen war, bewiesen 
eindeutige künstlerische und finanzielle Zusammenbrüche, die nicht ausschließlich der 
Tobis zur Last gelegt werden können. Mit einiger Genugtuung wittert man die frische 
Luft, die während der laufenden Filmsaison eine wohltuende Hebung des Niveaus er
hoffen läßt. 

Soweit dieser Fortschritt im Literarischen liegt, in einer stofflichen Neuorientierung, 
muß man den größten Anteil einem Verdienst der kulturpolitisch eingestellten Presse 
iiberlassen, die, wenn sie auch zeitweise in einem politischen Credo verebbte, durch die 
Wertung sozialer und ethischer Ideen eine Entscheidung mit herbeigeführt hatte. Da 
diel'e Art der Kritik mehr erreichte als eine ausgesprochene Fachkritik vermocht hätte, 
80 kann ihr Verdienst um die tastenden Versuche einer neuen Kunstform nicht genug 
hervorgehoben werden. 

Nachdem wir nun immerhin eine gewisse Auswahl des Stoffes erreicht haben, als 
Film mitunter schöne Bilder sehen und Musik hören, die uns manchmal sogar zu guter 
Laune verhilft, da wir aber immer noch die Einheit von Optischem und Akustischem 
vermissen, macht sich stark das Bedürfnis nach einer fachlichen Filmkritik geltend, die 
hier wegweisend eingreifen und die theoretischen Voraussetzungen einer Dramaturgie 
des Tonfilms aufbauen könnte, aus Erkenntnis und Wertung besonders geglückt er
scheinender Leistung. 

In dem Hin und Her der Bemühungen um eine theoretische Durchdringung des 
Tonfilms und auf dem Wege zu einer fachlichen Filmkritik ist es auffallend, daß nie
mals der Versuch gemacht wurde, den Musikkritiker in den Austausch der Meinungen 
mit hineinzuziehen. Der mit den Arbeitsmethoden und Ergebnissen der Tonpsychologie, 
Akustik, Ästhetik usw. vertraute Musikwissenschaftler könnte hier wohl produktivere 
Arbeit leisten als der schwerer bewegliche Kapellmeister, der nur zu leicht geneigt ist, 
den Tonfilm und seine Musik auf die Ebene des Theaters oder Konzerts 7.U projizieren. 
Allerdings ist mir auch kein Fall bekannt in dem einer der Musikreferenten sich mit 
besonderer Begeisterung der durch den Tonfilm aufgezeigten Probleme angenommen 
hätte. Vielleicht weil in diesen Kreisen das Kino· prinzipiell als Theater der geistig 
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Musikwissenschaft und Filmmusik 

Minderwertigen angesehen wird, hat keiner von ihnen den Versuch gemacht, positiv auf 
das Niveau einzuwirken, obwohl er dazu die Pflicht gehabt hätte. Im allgemeinen aber 
beginnt langsam, die Meinung sich jetzt durchzusetzen, daß die Arbeit am Tonfilm auch 
von dieser Seite, von der musikwissenschaftlich fundierten Musikkritik anzufassen sei. 
Der Maßstab der Wertung, der im Tonfilm noch fehlt, muß auf diese Weise geschaffen 
werden; denn geläufige und gültige Begriffe, mit denen der IVIw:ikkritiker zu arbeiten 
gewohnt ist, gibt es in diesem Fall noch nicht. Wir können vorläufig nur anhand des 
bereits vorhandenen Materials auf analytischem Wege mit den Methoden der Psycho-
10gie,Musikwissenschaft (deren sogenannten Hilfswissenschaften überhaupt), die Elemente 
herausarbeiten, die durch die Synthese Grundlagen für künstlerisches Arbeiten ergeben. 
Dabei kommen wir zu Problemen, die mit denen der Musikwissenschaft und Tonpsy
chologie wieder zusammenfallen. Derartige Untersuchungen gehören zwar in die Institute 
unserer Universitäten; da diese aber (mit einer Ausnahme) immer noch um dieses 
Gebiet sich herumdrücken, ist es wohl besser, eine wissenschaftlich orientierte Kritik 
versucht, die sich ergebenden Probleme einer Lösung näherzubringen, als daß sie im 
Schema der Konservatorien erstarren. 1 Wa8 aber die Musikkritik, wie die musikalische 
PubliziRtik im allgemeinen, nicht hindern darf, die Aufnahme des Tonfilms und der 
durch' ihn bedingten zahlreichen allgemeinen und speziellen Probleme in wissenschaft
liche Institute zu erwirken; denn es handelt sich nicht nur darum, die Filmproduktion 
zu beinflussen und das Publikum zu führen, sondern den Dramaturgen, den Komponisten, 
den Regisseur, alle an der Filmarbeit Beteiligten, für die Bedingungen einer neuen Kunst
form zu erziehen. 

Die Voraussetzung für weiteres Arbeiten ist die Erkenntnis von der Bedeutung 
der Ausdrucksmittel, insbesondere der Musik, in den bisher voneinander unterscheid
baren Gattungen des Tonfilms, dann, in Verbindung mit der Untersuchung der Be
ziehungen zwischen den optischen und akustischen Ausdrucksmitteln, die Fixierung der 
musikalischen Gestaltungsprinzipien. Erst dann ist es möglich, das zu definieren, was 
man in anderen Fällen mit "Materialbestimmtheit" bezeichnet hat. Und erst dann sind 
die Grundbedingungen vorhanden, um eine Ästhetik des Tonfilms zu formulieren oder den 
Beweis zu führen, daß der Tonfilm als Kunstwerk keine Berechtigung hat. Damit er
geben sich die ständig angestrebten Grenzen zwischen Bühne und Film von selbst. 

Wenn im Folgenden nun versucht werden soll, möglichst gedrängt die gegen
wärtige Situation des Tonfilms zu umreißen, so scheint mir das zweckmäßiger zu sein, 
als ein einziges Problem aus dem großen Komplex herauszugreifen. Denn hier läge 
zuvorderst die Notwendigkeit, erst die Anfechtbarkeit der Begriffe 7.U beweisen und da
mit wieder Diskussionen über ihre Definitionen zu entfesseln. Aus diesem Grunde soll 
es auch unterlassen werden, ein ausgedehntes Literaturverzeichnis anzuführen. Diese 
Hinweise, wie auch solche die Terminologie betreffend, müssen Einzeldarstellungen vor
behalten bleiben. 

Wie die Darstellungsmittel jeder körperlichen Ausdruckskunst, lassen sich die Aus
drucksmittel des Films: Mimik und Gestik, die bereits im stummen Film - durch die 
MögLichkeiten der Kamera! - zu selbständigem Ausdruck reiften, in ihrem Keim auf 
ein aus Körperbewegung und Lautgebung bestehendes primitives Gesamtkunstwerk zu
rückverfolgen. Diese "musische Urkunst", die wir noch bei einigen Naturvölkern finden, 
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Die Funktion der Musik im stummen Film _______ _ 

resultiert also aus zwei Komponenten: der motorischen und der emotionellen. Die' 
Einheit der künstlerischen Form wird erreicht durch den Rhythmus, der - als geistiges 
Prinzip - an Wahrnehmungsinhalte gebunden ,ist; er kann in unserem Fall objektiviert 
werden im BiLdgeschehen und in der Musik. Je nach der Betonung einer der beiden 
vorher erwähnten Komponenten weisen die Gattungen des Tonfilms eine Anlage nach 
optischen oder akustischen Prinzipien auf, sodaß also in einem Fall die Wirkung auf 
einer ergänzenden Funktion der l\lusik oder des Wortes (oder beider~, im andern des 
Bildes beruht. Die mögliche kontrastierende Behandlung beider Komponenten ändert 
nichts am Prinzip der - positi yen oder negativen - B~einflußung der Illusion und 
der Lenkung der Assoziation zu Vorstellungen, die durch eine der beiden Komponenten 
geweckt wurden. 

1. Die Musik inHtummen Film. l
) Der Faktor Musik ist hier zwar unbestritten, jedoch 

seine Bedeutung noch nicht restlos geklärt. Auch heute noch, wo der stumme Film 
offiziell als überwunden gilt, ist es nicht überflüssig sich damit zu beschäftigen, denn 
einmal ist der stumme Film als Kunstform psychologisch und ästhetisch einwandfrei 
fundiert, zum andern bedient d,'r Tonfilm sich stellenweise seiner Möglichkeiten. Die 
auffllllende Hilflosigkeit und Willkür, mit der man in solchen Fällen mit der Musik 
verfährt, zwingt nochmals zu einer kurzen Betrachtung. 

Uber die Musik beim stummen Film äußern sich Balazs und Arnheim, denrn wir 
die bedeutendsten Arbeiten auf diesem Gebiet verdanken, sehr skrptisch und im Prinzip 
ablehnend. "Die Filmmusik war an sich kaum mehr als eine schlechte Angewohnheit" 
meint Arnheim, "denn wer öfter Filme ohne Begleitmusik gesrhen hat, weiß, daß man 
sich sehr schnell daran gewöhnte und die Musik keineswegs vermißle". Aber wenn sie 
schon da sein muß, so liegt es in ihrem Wesen, "daß sie nicht in den Handlungsablouf 
eingegliedert sein darf, sondern aus einer streng abgetrennten Sphäre von außen an ihn 
herangetragen sein muß." 

Bei der Behandlung dieser Frage von der Notwendigkeit der Musik im Stumm
filmprinzip müssen wir uns von vorneherein über gewisee geläufige, in Filmzeitungen 
stets wiederkehrende Schlagworte von ihrer Funktion, wie "die fehlenrle dritte Dimen
sion zu ersetzen", "die Leere zwischen den Gestalten zu überbrücken". "den Kontakt 
zwischen Publikum und Leinwand herzustellen", hinwegsetzen. - Nach Arnheims An
sicht bliebe also die Musik auf ein positives Zusammenwirken von Optischem und 
Akustischem beschränkt, im Sinne einer Steigerung der Aufnahmefähigkeit. Arnheim 
ist viel zu musikalisch, um eine untergeordnete Beteiligung der Musik an den psycho
logisch vollkommenen Ausdrucksmitteln einer optischen Kunstform zuzulassen. Doch 
kann es nicht verborgen bleiben, daß in der von ihm kritisierten optischen Montage 
"Freude" aus einem Film Pudowkins gerade die Aufgabe der Musik gewesen wäre, den 
Stimmungsinhalt der Freude wiederzugeben, den voll auszudrücken kein optisches Ce
staltungsmittel in der Lage ist. 

I) Hier soll auf die Literatur über die filmischen Geslaltungsmittel hingewiesen werden, da nur von 
den Möglichkeiten der Kamera und des Schnittes aus eine Bearbeitung der einzelnen Fragen möglich ist. 
R. Arnheim, Film als Kunst. 1932. - B. Balacz, Der sichtbare Mensch. Und: Der Geist des Films. Beide 
1930. - W. Pudowkin, Filmregie und Filmmanuskript. 1928. - Ferner: L'Art Cinematographique, 6 Bde., 
Paris 1929. - Aut;h Seeber &. l'I'Iendel, Der praktische Kameramann. 2 Bde. 1927. 
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Musik als "Einlage« und als dramaturgischer Faktor 

Die Musik selbst aber wird nicht zur überflüssigen Beigabe, sondern zu emer 
wesentlichen Komponente des Filmkunstwerkes. Sie hat mit der Musik bestehender 
Kompositionsformen nichts gemein alE lediglich das Material des Klanges. Ihr Inhalt 
wird von der optischen Einstellung und deren Funktion im Gesamtverlauf bestimmt, 
ihre Form von der Montage. Damit ist allerdings die Grundlage der musikalischen 
Form, im Sinne bisheriger Kompositionstechnik, für den "stummen" Film und für die 
Anwendung dieses Prinzips im Tonfilm unbrauchbar geworden. 

2. Die Musik im Tonfilm. Uberblicken wir die Produktion, die man uns m 
Deutschland seit der Konzessionierung des Tonfilms vorgeführt hat, so wäre es unge
recht, wollte man niclü aus einzelnen Filmen - und hätten sie einen noch so üblen 
Gesamteindruck hinterlassen - das herausfinden, was Ansätze bot zur Weiterarbeit in 
gleicher Richtung. ~ieht man ab von den Superlativen der Reklame, so bleibt immer
hin das Positive einiger Fälle als Baumaterial für die Slufen einer Entwicklung. Anderer
seits erwiesen sich manche "Bestandteile", die seinerzeit eine wohlwollende Beachtung 
erfuhren, weil auf die Ebene des Theaters bezogen, als für den Film unbrauchbar. 

a) Musik als Requisit des Sprechfilms. Die einfachste, um nicht zu sagen primi
tivste Form der Tonfilmmusik wucherte lange Zeit selbstherrlich als "Einlage" ohne 
versuchte optische Auflösung, ohne jede Bedeutung für die Handlung. Es ist jedoch 
möglich, Lieder, Chansons, Tänze usw. in optischer Gestaltung zur Milieuschilderung 
oder zur Charakterisierung einzelner Personen oder Gruppen zu verwenden, wobei 
(wie überhaupt im Tonfilm) gerade der Asynchronismus sich als ein bedeutendes Dar
stellungsmittel erweist. Reicher in ihrer Anwendung und auf künstlerisch höherer Stufe 
finden wir 

b) die Musik als dramaturgischen Faktor. Sehr einfach und harmlos, aber zum 
ersten Male angewandt war die Musik als konstruktives Element in dem äußerst popu
lären und originell gemachten Film "Zwei Herzen im Dreiviertel-Takt". Der gesuchte, 
gefundene, verlorene und schließlich doch wieder gefundene Walzer, um den die Hand
lung sich rankt, ist der Kernpunkt einer reinen Tonfilmhandlung, eines von vorne
herein akustisch erlebten Stoffes. Künstlerisch verfeinert und psychologisch vertieft war 
die Musik als Triebkraft erst in dem Film von Paul Czinner ,.Der träumende Mund", 
während sie in dem Marlene Dietrich-Film "X 27" noch zu sehr Tonkulisse blieb. 

Die Möglichkeiten bestehender Kompositionen, musikalischer Kunstwerke, sind 
noch nicht genügend ausgewertet. Dabei geht von ihrem Werte auch in filmischer Ge
staltung nicht das Geringste verloren; im Gegenteil, ich glaube, das Beethovenkonzert 
hat noch nie so aufnahmebereite Hörer gefunden, wie ,sie das Publikum dieses Bergner
Films vereinigte (- auf Kosten einer barbarischen Zerschneidung des Stückes. Die Scluiftl.) 
Die Bildgestaltung (fast könnte man hier von einer weiteren Stimme im Sinne 
der musikalischen Form sprechen) hat den akustischen Eindruck intensiviert ohne vom 
Bildvorgang abzulenken, ohne die Handlung zu unterbrechen. Dieser Tonfilm war ein 
deutlicher Beweis dafür, daß die Gestaltungsmittel der Kamera in eine sinnvolle Be

. ziehung zur Musik gesetzt werden können, wenn auch die Bildrnontage aus der musi
kalischen Form noch unter der technischen Schwierigkeit des Tonschnittes leiden muß. 

c) Der "Schlager"-Film und die Tonfilmoperette, bisher die publikumswirksamsten 
'fGattungen des Tonfilms, gingen den Weg weiter, der mit den "Zwei Herzen im Drei-

95 



11 

I· 

I 

\ '' ~ 

Von der Micky-Maus zu Fischingers Bewegungsstudien __ _ 

viertel-Takt" vielversprechend gewesen war. Die vollkommenste filmische Verarbeituo·g 
einer Komposition, wie sie Rene Clair in "Sous les toiti' de Paris" erreichte, steht heute 
noch auf einsamer Höhe. Wenn es seinen Nachfolgern und weniger glücklichen Nach
ahmern nicht möglich war die musikalische Kleinform zu erhalten, um sie durch die 
Ausdrucksmittel der Kamera und der formbildenden Montage zu einer musikalisch
filmischen Großform zu erweitern, wenn es ihnen nicht gelang, diese Einheit von 
musikalischem und Bildrhythmus zu erreichen, so glaubten sie zu einer neuen Kunst
form vordringen zu können, wenn sie Musik auf Musik häuften und das Ganze dann 
Tonfilm-Operette nannten. 

Daß es ein musikalisches Filmlustspiel geben kann, ist sehr wahrscheinlich, wenn· 
man die versteckten Ansätze dazu in Rene Clairs "Million" und in einigen Ufa-Filmen 
("Die Drei von der Tankstelle", "Der Kongreß tanzt", "Quick", "Ich und die Kaiserin") 
näher untersucht. Aber die erdrückende Quantität der Schlager in den zahllosen 
minderen Tonfilmoperetten erschweren eine Ubersicht, behindern eine Entwicklung und 
ersticken eine freie Entfaltung der Mittel im Keim: sie forcieren so ein monströses, 
aber sehr kurzatmiges Gebilde. 

Eine mehr eindeutige Linie läßt die D I' a m a tu I' gi edel' Tonfilmoperetten erkennen, 
worin aber die Tendenz nach einer musikalisch-filmischen Form nich t so sehr hervor
tritt wie die Anlehnung an das Theater und so, weil sie wortlogischen Prinzipien folgt, 
in die Gefahr formaler Unklarheit gerät. 

3. Der Musikfilm. Die reinste und bisher die einzige Gattung des Tonfilms, ein 
Kunstwerk mit eigenen Gesetzen, zeigt siell in den Tonfilmgrotesken der Micky-Maus, 
in Fischingers Bewegungsstudien und in den Möglichkeiten der Gestaltung von Bild
assoziationen aus der Musik,1) Diese kleinen Kunstwerke, die man häufig als "ab
strakte" Filme bezeichnet, haben nicht nur für sich allein ästhetische Bedeutung, sollen 
auch nicht nur "Studien" bleiben, sozusagen Il:tüden für die Erziehung zur Aufnahme 
und zum Verständnis des tonfilmischen Kunstwerkes; auch innerhalb dessen können sie 
zu künstlerisrher Bedeutung gelangen. Ähnlich wie man in der Oper Arie, Rezitativ, 
das Lied verwendet, oder wie Hindemith im "Cardillac" aus den musikalischen Span
nungen und Lö~ungen einer Passacaglia die dramatisch-psychologischen der Katastrophe 
erstehen läßt, in einem ähnlichen Sinne wären die Kleinformen des "Musikfilms" als 
Funktionen des Tonfilms anzuwenden. 

Grundsätzlich gleichbleibend für sämtliche bisher sinnfällig gewordenen Möglich
keiten des Tonfilms sind die Probleme des Klanges, der Klangwirkungen und der In
strumentation in ihrer Beziehung zum Mikrophon, variabel die Formprobleme und ihre 
Beziehung zu den optischen Ausdrucksmitteln. 

Neben den zahlreichen noch offenen und ständig sich neu ergebenden speziellen 
Fragen, bleiben besonders für den Musikkritiker ein. paar allgemeine Aufgaben, die er 
erfüllen kann, ohne erst die Filmtechnik studiert zu haben. Er möge mithelfen, um zu 
verhüten, daß in Zukunft die sogenannten Kulturfilme von exotischen Völkern unter 
peinlicher Meidung von Ergebnissen der vergleichenden Musikwissenschaft, mit einem 

I) Ich möchte mich hier nicht wiederholen, sondern auf einen älteren Aufsatz "Filmgestaltung RUS 

der Musik" (Melos XII, 1) "erweisen, in dem die spezielle Gattung des Musikfilms breiter ausgeführt wurde. 
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_-----------'-Oas Echo des Wagnerjubiläums 

feschen Salon-Foxtrott in dem Prädikat "belehrend" oder "volksbildend" den Anlaß für 
überflüssige' Verbreitung sehen. Er möge uns auch davor bewahren, daß in der Serie 
der pseudobiographischen Tonfilme aus der Musikgeschichte, die mit "Schuberts Frühlings-

. traum" begann und nun mit "Beethoven und die Neunte" und einem Richard Wagner
Film fortgesetzt werden soll, schließlich auch einmal ein "Friedenl;ann Bach" auftaucht, 
oder ein Quantz-Film, vielleicht unter Verwendung alter Requisiten mit dem Titel 
Der Flötenleh~'er von Sanssouci", womöglich noch mit der Musik eines unsrer "be-

" liebten" Schlagerkomponisten. 

Ausschnitte 

Stichproben' aus Zeitschriften Hanns Gutman 

Wagner ist das große Thema aller in- und ausländischen Zeitschriften, die man 
jetzt in die Hand bekommt. Eine Flut konventioneller Redensarten breitet sich übel' das 
Druckpapier. Auch da, wo die Beiträge interessanter sind, bleiben sie zumeist in Speziali
täten stecken, in der Bekanntmachung von Briefen und anderen Dokumenten. Fast 
gänzlich fehlt, was doch der einzige ernsthafte Sinn dieser Jubiläumsfestivitäten sein 
könnte: die prinzipielle Auseinandersetzung. Darum, weil er nämlich in diese Richtung 
zielt, soll hier ein Artikel Pa u I Be kk e r s aus dem Wagnerheft der Mus i k zitiert 
werden. Alles, was dieser kluge Denker formuliert, reizt zum Nachdenken, auch dann, 
wenn es anfechtbar ist wie diese Wagnerbetrachtung. Schon ihre Uberschrift "Der Weg 
zum Wagner-Mythos" enthüllt die gefährliche Neigung, mit den Mitteln des Verstandes 
mythischen Unklarheiten das Wort zu reden. Bekker erörtert, ob und inwieweit die 
Beschäftigung mit den Lebens- und Erlebenstatsachen eines Schaffenden nötig ist zur 
Erkenntnis seiner Werke. Wir pflichten ihm bei, wenn er die Leidenschaft dieser 
Seelenschn üffelei als unproduktiv und unwürdig ablehnt. Aber er fährt fort: 

"Wir brauchen nicht die Erkenntnis und Erforschung dieser Dinge, wir brauchen ihre 
Nichtkenntnis, die Einsicht von ihrer Unwichtigkeit. Diese Einsicht tut not, damit wir über 
alles Irdische hinweg zu dem gelangen, was der geniale Schaffer dieses Erlebnistypes als ein
zige8 Denkmal seiner selbst über das Werk hinaus hinterlassen hat: seinen Mythos". 

Sehr aufs~lußreich, aber auch nicht minder anfechtbar ist Bekkers prinzipielle 
Stellungnahme zu der Frage nach den Beziehungen zwischen Erlebnis und Kunstwerk. 
Er möchte nämlich erweisefj daß - entgegen der herrschenden Anschauung - dieses 
Verhältnis immer konstant war. 

"Für die Erfassung des "Wohltemperierten Klaviers" mag es gleichgültig sein, ob Bach 
ein braver HaUB\'ater war oder ein Hallodri. Für die Erkenntnis der "Phantastischen Sin
fonie" aber brauchen wir doch wohl einiges Wissen von dem Menschen Berlioz? Oder etwa 
auch hier nicht? Ich meine: auch hier nicht .... Ist die Notwendigkeit oder doch Wünsch
barkeit dieses Wissens an bestimmte Gesr.hichtsperioden gebunden, so daß sie demnach erst 
von gewissen Zeiten ab, dann für jeden geltfmd eintritt? Oder sab es zu allen Zeiten zwei 
verschiedene Künstlertypen, von denen die einen' ohne direkte BezIehung zum erlebten Lebens
stoff schufen, während die anderen eben aus diesem Stoff die SchaffensImpulse gewannen? 
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Wanda Landowska über Interpretation _________ _ 

... Im allgemeinen besteht die Neigung, den Erlebniswert für die neuere Kunst 
höher, !ür. die ältere geringe~ anzu8chla/\en. Sollt.e .diese. Ansicht I~.icht d.ur~h allzu geringe 
Kenntms Jener früheren Zelten und Ihrer PersimhchkeIten gegenllbel' "mer allzll genullclI 
Kenntnis der neueren Zeit veranlaßt sein ?, 

Auffällig, aber wahrscheinlich trotzdem zufällig ist, daß an verschiedenen Stellen 
gleichzeitig die Debatte über die "In terpre ta ti 0 n" wieder aufflackert. So hat Stuck e n
s ch m i d t in J-Jeft 3 der Schweizerischen Musikzeitung in einer Studie "Der schaffende 
und der nachschaffende Musiker" seine These von der zunehmenden Mechanisierung der 
musikalischen Darstellung wieder aufgestellt. .Mir scheint, daß seine Einsichten von der 
Wirklichkeit bisher nicht bestätigt werden, und im Augenblick weniger als je. Wie dem 
aber sei, so kann sich doch die zu Ende gedachte Mechanisierung der Musikdarstellung 
immer nur auf eine neue, bereits mechanisch konzipierte Musik beziehen. Die Frage 
nach der adäquaten Interpretation aller früheren Musik würde auch danll bestehen 
bleiben. Zu dieser Frage sollen einige Ausschnitte am einem kennenswerten Dialog 
"Oe l'Interpretation" angeführt werdell, den im Februarheft der "Revue Musicale" Boris 
de Schloezer mit. der berühm ten Cembalistin Wanda Landowska publiziert hat. 
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"Um den Geist eine; Werkes zu r()alisieren, ist und hleibt das oberste Gebot, genau das 
zu spielen, was geschrieben steht. Es gibt kein anderes Mittel, die Gedanken des Komponisten 
getreu wiederzugeben. Aber ich lllUß feststellen, daß diese Behauptung die Mehrzahl der Vir
luosen und der Hörer chokiert. Sie glauben anscheinend, es gäbe nichts Einfacheres als dies 
"zu spielen ,,'as geschrieben steht"; sie meinen, jpder der übel' eine gewisse Technik verfügt, 
müsse dazu imstande sein. Mir scheint, das ist ein schwerer Irrtulll. Man finde I, sogar unter 
Virtuosen von Ruf nur selten Musiker, die wirklich imstande sind, eine rhythmische Figur, 
mag sie noch so wenig kompliziert sein, so auszuführen, daß jeder ihrer Teile genau den 
Wert e~hält, den ~er Autor. ihr zuged.ach~ hat. . . .. UI~l dahin zu gelan&en, bedarf es vor 
allem eIner gründhchen ErZIehung, dIe SIch auf das Studlllm der alten .Melster stützt, welche 
einzig geeignet sind, uns jene Genauigkeit, jene "Sauberkeit" beizubringen, zu der unsere Vir
luosen .dank ill1'~r allzu ausschließlichen Bes~häftigun~ mit den Ron?ant.ikern ve~dorben sind. 
'Venn Ich von emem Iuterpreten sage, er spIele "sauber", 80 glaube Ich Ihm damIt das schönste 
Kompliment Zll machen; ich beooachte aber, daß dieses Urteil oft fast als Beleidigung auf
gefaßt wird". 

"Zuweilen hört lllan die Frage: glauben Sie, daß der Aulor selber Ihre Darstellung 
billigen würde? Natürlich besitzt im allgemeinen die Interpretation des Autors ein besonderes 
Interesse, sie kann uns zu aufklärenden Einblicken in sein 'Verk verhelfen, aber keineswegs 
sind wir gehalten, ihm sklavisch zu folgen. Ich entsinne mich einer Unterhaltung, die ich mit 
einern talentierten Komponisten der jüngeren Generation hatte. Wir sprachen von Gieseking, 
und seiner Debussy-Darstellung, die wir beide höchst bemerkenswert fanden. Aber mein Ge
sprächspartner behauptete, diese Interpretation verfälsche Debussy, und er zitierte zur Stützung 
seiner Ansicht das Urteil einer Persönlichkeit, die Debuss)' nahestand und sehr vertraut war 
mit der Art, wie der J'lIeister selbst seine Preludes spielte. Ich entgegnete, daß das Urteil eines 
Autors, und gar erst "nahestehender Persönlichkeiten", durchaus nicht die Bedeutung eines 
Gesetzes habe, daß vielmehr das Werk, einmal vollendet, auch ein Eigenlehen gewonnen habe". 

"Was wir auch vom Virtu08en erwarten, ist nicht bloß, daß er Effekt macht, daß er 
uns entzückt, er muß dem Geist des Werkes Gestalt verleihen, uns seinen Sinn enthüllen, was 
ihm nicht anders gelingen kann, als indem er sich dem "Buchstaben" unterwirft, ob es sich 
um ein klassisches oder romantisches Stück handeln mag. Jeder andere Gesichtspunkt würde 
zu einer Anbetung des bloßen Erfolges führen, die in der .Ästhetik nicht minder gefährlich ist 
als in der Moral. Gewif.~ kann es einem Pianisten, einem Dirigenten, obwohl er den Gedanken 
des I~omponi.sten Gewalt an.tut, gelingen, uns z.u überzeugen, n~itzu~'eißen; aber di~ser Erfolg 
beweIst garmchts. Wenn em Advokat kraft semer BeredsamkeIt emen Mörder frei bekommt, 
so ist der deshalb nicht weniger schuldig. Wie aber, so wendet man ein, kann man beweisen, 
daß der eine Interpret im Recht ist, indeß der andere ... den Geist einer Komposition verrät? 
Letzten Endes ist es wirklich unbeweisbar. Im ell1pfinde zum Beispiel Toscanini als "wahr
haftiger" als Furtwängler, und doch würne es mir schwer fallen, eine objektive Beweisführung 
dafür anzutreten". 

"Es gibt nur ein 6 musikalische Wahrheit, aber die Wege, die zu ihr führen, sind zahl
reich. Oie Unterwerfung unter den Notentext, die gewissenhafteste Genauigkeit aber ist die 
unerliißliche Voraussetzung jeder Interpretation". 



______ Unterhaltung, aber nicht Kurpromenadenmusik 

Es ist immer gut, eigene Urteile durrh fremde, möglichst von völlig anderem 
Standpunkt aus gefällte zu korrigieren. Wie oft haben wir über den Tiefstand unsres 
deutschen Filmes gestöhnt, haben seine Widerstandslosigkeit gegenüber der Operetten
alber~i heklagt, die Seltenheit seriöser Versuche bemängelt und Rene Clair und Charlie 
Chaplin als Vorbilder gepriesen. Hören wir, was ein Pariser Kritiker über den bei uns 
wenig beachteten Film "Die Koffer des Herrn O. F." zu sagen hat, und was er prInZI
piell VOI11 deutschen Film denkt: 

"Olme jeden Zweifel ist dnE die beste Filmkomödie, die im Laufe der letzten Jahre 
gedreht worden ist, wie der Blaue Engel, den man am selben Abend sieht, trotz seiner Un
gleichmäßigkeiten ein .Meisterwerk bleibt. Ach, wie viel haben wir noch zu tun, 1lI11 die 
Deutschen einzuholen I Ihr Verdienst war vor allem die Weigerung. sich zu dem herrschenden 
Dogma des französisrhen und amerikanischen Filmes zu beKennen, daß, je blöder ein Dreh-
buch ist, desto größer seine Aussichten seien, dem Publikum zu gefallen " 

So ist alles relativ. Man kann sich das garnicht gründlich genug einprägen. 

Zum Problem: Rundfunkmusik 

Unterhaltungsmusik 

Im "Kulturspiegel" d.,r "Kölnischen Zeitung" setzt sich AI fr e tI 
Fa I ck n er mit der Frage der Musik im Rundfunk auseinander. 
Wir teilen daraus drei Absätze mit: 

Es ist sicher, daß der weitaus größte Teil des durchschnittlichen Rundfunkpubli
kums sirh ein Radiogerät hält, um sich musikalisch unterhalten zu können. Dafür 
spricht u. a. auch die bemerkenswerte Tatsache, daß in den Schallplattengeschäften die 
reine Unterhaltungsmusik, wie Opern- und Operettenpotpourris, Märsche und Schlager 
(die letzten, sofern sie nicht ausschließlich zu Tanzzwecken gekauft werden), einen ver
hältnismäßig starken Rückgang gegenüber der Kunstmusik zu verzeichnen hat. Das 
Radiogerät, manuell viel einfacher zu bedienen als da!l Grammophon, kann zu allen 
möglirhen Verrichtungen in Gang gesetzt werden; es begleitet die Hausarbeit, der 
Friseur rasiert seine Kunden zum Unterhaltungskonzert, in Süd italien findet man Markt
hallen, in denen zu Manricos Stretta Orangen und Fische verkauft werden. Das Be
dürfnis nach ll1usikalisrher Unterhaltung kann und darf nicht bestritten werden. Wohl 
aber muß man bezweifeln, ob die Ubernahme jener Form von Arrangements, die als 
süßer Kitsch unter dem Namen "Kurpromenadenmusik", als derber unter der Bezeich
nung "Biermusik" berüchtigt worden ist, durch den Rundfunk zu verantworten ist. Das 
überaus wichtige Gebiet der Musikerziehung fängt bereits bei dieser Unterhaltungsmusik 
an, die endlich von den Surrogaten befreit werden muß. In dieser Beziehung muß, 
besonders bei der starken Abhängigkeit des Rundfunks von den)nhabern der politischen 
Macht, darauf hingewiesen werden, daß "Ein Immortellenkranz auf Lortzings Grab" oder 
ein Potpourri "Durch Kampf zum Sieg" dadurch nicht künstlerischer wird, daß es von 
einer der in letzter Zeit so bevorzugten Militärkapellen gespielt wird. Militärmusik ist 
Zweckmusik, und auf diesem Gebiet gibt es so vorzügliche Kompositionen - die ganze 
historische Feldmusik, die alten Armeemärsche gehören dazu -, daß mit ihrer Auf
führung die Verwendung der Militärkapellen beim Rundfunk erfüllt und begrenzt sein 
sollte. 

Die Unterhaltungsmusik sollte ihre Grundlage nicht in dem faden Gedudel zu
rechtgemachter, d. h. ycrschlechterter Kunstmusik finden, sondern in der guten Volks-
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musik, im guten Volksgesang. Dies könnte in Verbindung mit heimatkundlichen und 
stammesgeschichtlichen Darbietungen geschehen, die dann freilich nicht schulmeisterlich 
und mit jener fatalen Schollengesinnung der "Heimatkunst" gemacht werden dürfen, 
sondern fri8ch und anregend an die Quellen der echten Volksmusik unmittelbar heran
führen müßten, statt an die Gesinnung des Vereins, der sich ihrer Pflege gewidmet 
hat. Was auf. diesem Gebiet bis jetzt gemacht worden ist, war viel mehr Vereins- als 
Musikwerbung, und es müßte für die Zukunft ein Weg gefunden werden, durch die 
Rundfunkbeschäftigung die Tätigkeit der volksmusikalischen Organisationen Imateriell 
und ideell zu unterstiitzen, statt, wie bisher, ihre Eitelkeiten zu füttern. Daß auch die 
gute Tanzmusik, sei sie volkstümlicher oder gesellschaftlicher Art, innerhalb einer plan
voll durchorganisierten Unterhaltungsmusik ihren Platz finden muß, ist selbstverständ
lich.~ Weniger sicher scheint es, daß der Unterschied zwischen der alten Wiener-Walzer
und der modernen internationalen Jazz-Musik nicht auch noch in Zukunft gemacht 
werden würde. Dabei könnte es dann .geschehen, daß z. B. der Tango, der zu den 
bezauberndsten Eingebungen der brasilischen oder argentinischen Volksmusik gehört, als 
"undeutsch" verrufen werden kann. Auch hier sollte allein die Qualität entscheiden, der 
musikalische Wert, der bei einer Tanzweise denselben Unterschieden unterworfen ist 
wie bei einer Volksweise. Es sei hier etwa daran erinnert, welchem Grad der Ver
kitschung die doch "lweifellos volkstümlich "bodenständige" ungarische Zigeunermusik 

\ 

zugänglich ist, deren ,.leidenschaftliche Beseeltheit" gern der "entseelten Mechanik" des 
Jazz entgegengehalten wird. Hier für Klärung der Begriffe zu sorgen, dem Hörer bei
zubringen, wo das Gefühl aufhört und die Verlogenheit beginnt, wäre eine nicht 
unwesentliche Aufgabe der Rundfunkerziehungsarbeit auf dem Gebiet der Unterhal
tungsmusik. 

Pflege zeitgenössischer Kunstmusik 
Der Rundfunk hat ebenso wegen seiner materiellen Sicherheit wie wegen der 

Zusammensetzung seines riesenhaften Hörerkreises die besondere Pflicht, für die zeit
~enössische Musik einzutreten. Es geht unter keinen Umständen an - wenn anders der 
Rundfunk auf seine kulturelle Bedeutung nicht verzicllten will -, die Auswahl :der 
musikalischen Programme von der untern Grenze der Hörerschaft her bestimmen zu 
lassen, an der entlang die Banausen sitzen, und sich auf sie zu berufen, wenn den 
Musiksendungen Lethargie, Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit vorgeworfen wird. Sie 
schalten auch ab, wenn Leipzig in systematischer Folge die gesamten Bachkantaten 
überträgt oder, wie es von Berlin und Frankfurt geschehen ist, die zyklische Aufführung 
aller Sinfonien von Bruckner. Die Bedeutung, die der Rundfunk als Informations
instrument hat, muß sicll auf dem Gebiet der Musik ebenso auswirken wie auf dem 
des wissenschaftlichen Vortrags oder der aktuellen Reportage: auch hier muß der Hörer 
über das Neueste unterrichtet werden, auch hier muß er zum Verständnis dafür erzogen 
werden, daß die Kunst nicht starr, sondern in ständiger entwicklungsmäßiger Bewegung 
ist. Die Versuche, die manche Sender ~it Vortragsfolgen über musikalische Formenlehre 
und mit Instrumentenkursen, die den Hörer mit Klangfarbe und Verwendungsmöglich
keit der Orchesterinstrumente bekannt machen, angestellt haben, &lÜSSen, wie es teil
weIse (Berlln, Frankfurt) schon geschehen ist, sinngemäß zur Einführung des Publikums 
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in die Stilprobleme der zeitgenössischen Musik erweitert werden; auch hier geht mit 
der eigentlich künstlerischen eine pädagogische Aufgabe Hand in Hand. 

Keine musikalische Autarkie! 
Derselbe Ausgleich, der zwischen der Musik der Vergangenheit und der Gegenwart 

erstrebt werden muß, gilt auch für die Gewichtsverteilung zwischen Nationalem und 
Internationalem. Es braucht nicht erst noch auseinandergesetzt zu werden, daß in einer 
Zeit zunehmender Autarkietendenzen auf allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens die 
Kunst noch die einzige Freizone zwischen den Völkern ist. Deutschland ist ein Land 
von musikalischer Weltgeltung. Deutsche Dirigenten, deutsche Orchester und deutsche 
Sänger' gehören zu den Spitzenerscheinungen des internationalen Kunstlebens - im 
Augenblick, da diese Zeilen geschrieben werden, feiert Furtwängler mit den Berliner 
Philharmonikern Triumphe in An twerpen und Brüssel. Deutschland sendet der Welt 
seine Musik in der leibhaftigen Erscheinung ihrer Träger oder durch den Äther, es muß 
aber auch hereinlassen, was die andern an der Entwicklung der abendländischen Musik 
beteiligten Völker hervorgebracht haben. Wie es allgemein feststeht, daß Wagner am 
vollkommensten in Bayreuth aufgeführt wird, so müssen sich die amtlichen Stellen, die 
übel' den deutschen Rundfunk gebieten und ihm seine Richtlinien geben, auch sagen, 
daß Verdi am besten in Mailand, die Händelschen Oratorien am besten in London, 
Debussy am besten in Paris gespielt werden. Diese Tatsachen, die für den Rundfunk 
außerordentlich fruchtbar gewesen sind, sollen auch in Zukunft nicht übersehen werden. 
Der Schreiber dieser Zeilen hörte im Sommer 1931 in seinem Budapester Hotelzimmer 
den "Tristan" aus Bayreuth, im Schnellzug zwischen Agram und Belgrad die "Zauber
flöte" aus Salzburg. Wie er hatten die meisten Reisenden den Kopfhörer übergespannt 
und hörten des deutschen Meisters Oper unter Bruno Walter, mit deutschen Musikern 
und Sängern. Auf der Rückfahrt hör te er ein Konzert mit Werken von Maurice Ravel 
aus Paris. Die europäische Musik in ihren besten Vertretern war nahe, der Rundfunk 
vereinigte sie. Darf man im Ernst daran denken, diese Vereinigung in Zukunft zu sprengen? 

Welche Gefahren fürchtet man für den deutschen Menschen, Zeitgenossen von 1933, 
wenn man seine Musik aus dem europäischen Konzert herauslösen will? Dient man 
dem großartigen Besitz, den das deutsche Volk an seiner nationalen Musik hat, indem 
man ihm seine Meister bis zum Uberdruß in die Ohren hämmert? Denn das ist die 
praktische Folge der l\'Iusikautarkie im Rundfunk: entweder man läßt - vielleicht auch 
noch von Orchestern, deren Leiotungsfähigkeit nicht einmal zureicht - Beethoven, 
Brahms, Schubert und Wagner 80 oft spielen, bis auch die empfänglichsten Hörer ihrer 
überdrüssig werden, oder man flüchtet sich, um dieser Gefahr zu entgehen, wieder zum 
Kitsch, zur seichten "stimmungsmusik" mit lyrischen oder pathetischen Absichten. Die 
deutsche Musik, der man zu dienen vorgibt, hat in jedem Fall das Nachsehen. Dagegen 
erhellt ohne weiteres, daß man diesem mit schweren künstlerischen Nachteilen ver
hundenen Dilemma sofort aus dem Weg gehen kann, wenn man den Anteil der 
nationalen und internationalen Musik beim Rundfunk ins richtige Verhältnis bringt. 
Dabei stoßen wir aber gleich wieder auf die Frage der musikalischen Erziehung des 
Rundfunkpublikums überhaupt, die wegen ihrer grundlegenden Wichtigkeit in einer ab
schließenden Betrachtung noch behandelt werden soll. 

101 



Die Gefahr des "Ruhrorchesters" 

Musikleben 

Die musikalische Situation im Westen 
Julius Friedrich 

Diesem Aufsatz über das Rheinische Konzertleben folgt dem
nächst ein zweiter über die Oper. 

Der Konzertbetrieb des Ruhrgehiets (dieses im weitesten Sinne die Strecke Dort
mund - Düsseldorf umklammernd) hatte sich nach dem Kriege rapide entwickelt. Neben 
Städte wie Dortmund, Essen und Düsseldorf, in denen der Musik schon seit 
langem eine gesunde und solide Pflegestätte von Seiten der "öffentlichen Hand" einge
räumt worden war, drängten sich nun Bochum und Duisburg in den Vordergrund, die 
sich z. T. vorher mit einer Art "Stadtpfeiferei" hegnügen mußten. Es war Hochkon
junktur in Orchesterneugründungen, und selbst Industrieorte mittlerer Bedeutung wie 
Hagen, Oberhausen, Hamborn, Krefeld, J'I'liinchen-Gladbach nahmen lebhaft und repräsen
tativ teil an dem allgemeinen "Aufbau". Es war die Zeit der Inflation auf jedem Ge
biet, die Zeit der großen "Projekte", der Riesen-Orchester . . . und die große Zeit· der 
General-Musikdirektoren. 

Diesem "glanzvollen" äußerlichen Aufschwung des musikalischen Lebens folgte 
unter der Fuchtel der Wirtschaftskrise ein ebenso schneller wie nüchterner "Abbau". 
Heute, nachdem die Orchester bis an die Grenzen des künstlerisch Tragbaren reduziert. 
sind, nachdem aber: die Etats nach Ansicht der Finanzgewaltigen immer noch über das 
Maß dessen hinausgehen, was die Kommunen für kulturelle Zwecke in einer Notzeit 
aufzubringen imstande sind, taucht der Gedanke der Planwirtschaft wieder auf,· 
das Problem des Ruhrorchesters steht im Mittelpunkt aller Debatten und scheint 
den jüngsten Ereignissen zu Folge greifbare und dringliche Gestalt anzunehmen. Wir 
sind die Lett:ten, die einer planmäßigen Organisatio.n des Musikbetriebs im Ruhrgebiet 
ablehnend gegenüberstehen, wir sind aber auch die Letzten, die sich von hochklingenden, 
in Wirklichkeit jedoch künstlichen Konstruktionen, wie das geplante Ruhrorchester über
rumpeln lassen. Die Musikpolitik im Industriegebiet wird ja seit langem fast aus
schließlich von der Bürokratie der Städte und der Industrie gemacht. Aus den Fehlern 
der General-Musikdirektoren-Aera, deren künstlerische Großmannsucht und deren welt
fremde Einstellung gegenüber primitiven wirtschaftlichen und soziologischen Vorgängen, 
das musikalische Neuland Ruhrgebiet zum Tummelplatz des Persönlichkeitskultes ge
macht haben, versucht man nun für sich Kapital zu schlagen. Gerade jetzt, nachdem 
sich das musikalische Eigenleben der Städte wieder auf organisches Wachstum besonnen 
hat, nachdem auch das Publikum aus seiner lethargischen Musikmüdigkeit erwacht ist, 
hat das Ruhrorchester keine Berechtigung. Es wird ein Fremdkörper hier im Reiche der 
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Kohle bleiben, denn musikalische "Schaustellungen" großen Stils mit einem Riesenorchester 
und einem Dirigentenstar als ständige Einrichtungen haben für rine zeitgemäße ge
sunde Musikpflege so gut wie gar keine Bedeutung. Es ist eine überholte Art der 
Musikübung, eben dieselbe, die uns in die Krise hineingefahren hat. Und gerade im 
Augenblick ist es nötig, darauf hinzuweisen, daß der Zusammenbruch der großzügigen 
Musikpolitik des vergangenen Jahrzehnts in erster Linie nicht wegen des unökono
mischen finanziellen Schlendrians erfolgt ist, sondern wegen der mangelnden Verbunden
heit mit den breiten Massen des Publikums. Es war wahlloses Experimentieren, sowohl 
im Neue,n, wie im Alten, es war "l'art pour 1'art" für einen kleinen snobistischen Kreis, 
und dem Gedanken der neuen MUslk ist nie soviel geschadet worden, wie von denen, 
die ,ihn un sy s t e m a t i s ch lanciert haben. 

Beispielhaft hierfür die Tätigkeit S ch u 1 z - D 0 r n bur g s in Bochum, die Anbruch 
einer neuen Zeit hätte werden können, wenn in langsamer, verantwortungsvoller, selbst
kritischer Arbeit eine Musikgemeinschaft das Ziel gewesen und geworden wäre. Fort
schritt aus Konjunktur, Fortschritt nur aus Ehrgeiz, wie er sich hier zeigte, 
mußten unweigerlich eine Reaktion heraufbeschwören, die nicht nur das von der 
"Moderne" spärlich gewonnene Terrain vernichtete, sondern sich für Jahre unproduktiv 
einnistete. Sein Nachfolger L e 0 pol d Re i ch w ein, der zwischen Wien und Bochum 
pendelt, ist die egozentrischste Erscheinung unter den lebenden Musikern, die sich sogar 
nicht scheut, eine aus neuen stilkritischen Erkenntnissen gewonnene Bach-Auffassung als 
"Mode" gewisser Musikschriftsteller hinzustellen. Das Wenige, das er von zeitgenössischen 
Vertretern herausstellt, ist nachromantischer Eklektizismus, den selbst das Gros des 
Publikums ablehnt. All diese Aufführungen pseudo-moderner Musik gehen zu Lasten 
wirklich neuen Musikwollens, und selbst ein vereinzelt aufgeführter Hindemith wirkte 
sich indirekt schädigend aUB, weil er mit "falschen Vorzeichen" versehen wurde, weil 
man ihn mit Ausdrucks-"Werten" befrachtet hatte, die Wesen und Linie vernichteten. 

Freundlicher zur Gegenwart stellte sich der Nestor der Dirigenten des Westens 
lVIax Fiedler in Essen. Er ist zwar auch eine konservative Natur und kann schließ
lich mit seinen 70 Jahren nicht anders sein, aber er steht den Erzeugnissen der Gegen
wart wohlwollend gegenüber, förderte aus ehrlichen Bemühen, bekämpfte und drang
salierte nicht. Als "romantischer" Dirigent überragt er Reichwein um Haupteslänge, 
hat künstlerische Qualitäten, die seiner Amtsführung eine bleibende Erinnerung sichern, 
auch bei den "Jungen". In diesem Jahre wird er zurücktreten, und er darf sich mit dem Wohl
gefühl zur Ruhe setzen, das Essener Musikleben vor äußerlichen Krisen bewahrt und auf 
dem Niveau gehalten zu haben, das ihm nach seiner gesellschaftlichen Struktur zukam. 
Nebenbei wurde unter ihm vorbildlich gewirtschaftet, man spricht sogar von Uber
schüssen aus seinen Konzerten, die reklametechnisch geschickt aufgezogen, einen grogen 
Zuspruch beim Publikum fanden. 

Seit lochums Fortgang ist die Musikdirektorenstelle in Du i sb ur g verwaist. "Hundert 
Meter vor dem Ziel" verließ uns eine aktive Persönlichkeit, der hier ein wirklicller 
fruchtbarer Boden für eine nutzbringende Tätigkeit gegeben war. Im Augenblick herrscht 
ein Interregnum der Gast-Dirigenten: Paul Scheinpflug, Eugen Jochum, Fritz Busch, 
Max Fiedler, Herm. Abendroth, Karl Koethke und Heinrich Knapstein. Es bedarf keiner 
Worte gegen dieses "System", nur eines Hinweises, daß damit keine Berechtigung mehr 
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Das Ruhrgebiet braucht junge Kräfte 

für ein selbständiges Orchester besteht. Denn nichts ist für einen Orchesterapparat so not
wendig, als die stetige Schulung und Führung aus einem Willen heraus. Und das Duis
burger Orchester hat, wie der wenig erfreuliche Iochum-Abend bewies, in kurzer Zeit 
viel von seiner Spielkultur eingebüßt. 

Es nimmt daher kein Wunder, daß die offiziellen Stellen in Duisburg besonders 
stark an einer Orchesterplanwirtschaft mit anderen Städten interessiert sind. Sollte in 
letzter Stunde doch nicht noch Vernunft einkehren, so wird das Ruhrorchester, für da! 
vorläufig Duisburg - Essen - Bochum sich einsetzen, Tatsache. Hinter den Kulissen steht 
allem Anschein nach schon der künftige Leiter: Leopold Reichwein, der für das 
Projekt des Ruhrorchesters wohl eine "typische" aber zugleich die ungeeignetste Per
sönlichkeit wäre. Die Essen er Kritik lehnte ihn ab, doch wenn nicht alles täuscht, 
werden die Dunkelmänner in den Amtsstuben, deren unfachmännischem "Dezernenten turn" 
ein vertrauensvoller ,Parlamentarismus alles ausgeliefert hat, es wieder fein säuberlich 
"gemanaged" haben. Trotzdem muß mit allen Mitteln versucht werden, das Ruhr
orchesterprojekt (besonders mit Reichwein an der Spitze) zu verhindern. Wenn ein Um
bruch erfolgen soll, dann ein radikaler, dann Aufbau von unten um Anfang von vorn. 
Einem "Gastspielapparat" wie dem Ruhrorchester kommt keine wesentliche Funktion 
zu, er ist ein Luxusartikel, der den Opfern, die die Musiker&chaft zu bringen hat, nicht 
würdig ist, dessen kulturelle Bedeutungslosigkeit in keinem Verhältnis zu den geringen 
Ersparnissen steht, welche die einzelnen Städte erzielen. Die Städte des Ruhrgebiets 
brauchen junge aktive Kräfte, Leiter ihrer Orchester, die nicht auf Titel und persön
lichen Erfolg, sondern auf lebensverbundenen Einbau der Musik erpicht sind, klare 
Organisationen und schlichte Musikanten, die nicht ihren privaten Bedürfnissen, sondern 
der Allgemeinheit Rechnung tragen. Für diesen Zweck ist es besser, das musikalische 
Leben des Ruhrgebiets nicht zu normalisieren, sondern in jeder Stadt die Strömungen 
und Bewegungen sich entwickeln zu lassen, die aus der Gegenwart und echtem Leben 
hervorquellen, hinter denen keine fadenscheinigen Allerwelts-Ideologien von "Belangen", 
sondern Menschen von Fleisch und Blut stehen. 

lV1i(gutem Beispiel ging das kleine Oberhausen voran, das mit Paul van Kempen, 
einem jungen llnerprobten, aber energiebesessenen und sehr hoffnungsvollen Dirigenten, 
erstaunlich gute Erfahrungen gemacht hat. Hier wurde von Grund auf aktiviert, hi~r 
muß sich auch halten, wa8 gehaut wurde. 

Wie sehr die allgemeine Verworrenheit im Musikbetrieb des Westens zugleich au!'i 
einer Krise der romantischen Musikerpersönlichkeit erwachsen ist, zeigt besonders D ü s s e 1-
dorf, das zwar nicht direkt an den Ereignissen im Ruhrgebiet beteiligt ist. Weisbach 
hat als Dirigent fraglos künstlerische Qualitäten. Trotzdem blieb seine Tätigkeit nur ein 
Anlauf. Man vermißte die Linie, das Ziel. Gelegentlich modern zu sein aus Laune oder 
Toleranz gibt einem musikalischen Leben noch kein Profil. Weisbach wird nun allem 
Anschein nach Düsseldorf verlassen. Die Frage nach dem Nachfolger ist noch völlig 
ungeklärt. THan munkelt von einem Generalissimus (in der Ferne hört man den Namen 
Buschkötter), dem Konzert und Oper in die Hand gf'geben werden sollen. Wir möchten 
vor einer solchen Lösung warnen. ~'lan wähle eine Persönlichkeit, die nicht nur dirigiert, 
sondern das gesamte Musikleben der Stadt durchorganisiert und auffrischt, die Kontakt 
mit breiten Kreisen der Bevölkerung aufnimmt und festigt. 
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Bart6k-Uraufführung in Frankfurt 

Einigermaßen geklärt ist die musikalische Lage in D 0 r t m und. Sieben, vor nicht 
langer Zeit eine ebenso weltfremde Erscheinung wie die meisten seiner Kollegen im 
Westen, scheint sich geläutert zu haben. Er nimmt Anregungen entgegen, ist aktiver 
gew9rden und wird in diesem Jahre die Frucht dreier großer Musikfeste (u. a. Bach
und Tonkünstler-Fest) ernten. Mit seiner Programmpolitik kann man noch nicht hundert
prozentig ein verstanden sein, aber im Augenblick ist der Begriff Musik wieder ins 
Bewußtsein der Bevölkerung gerückt worden. Neben diesen offiziellen Veranstaltungen 
hat die gesamte Musikpflege in Dortmund einen starken und lebendigen Auftrieb be
kommen. Besonders die Schul-Musik ging an die Front mit Ur- und Erstaufführungen, 
der 1\'[ ä n ne r g e san g bestritt seine letzten Konzerte ausschließlich l11it zeirgenössischer 
Musik. Hier erhärtete sich auch, was einsichtsvolle Kritiker längst erkannt hatten, daß 
die breite Masse dem Gedanken der neuen Musik nicht fern steht, im Gegenteil ihn 
spontan aufnimmt, wenn er plan voll entwickelt und gesteigert wird. 

Melosberichte 
Ba rt6 ks Der Frankfurter Orchester",erein, 
zweites 
Klavier
konzert 

das zur Zeit geistig noch reg
samste Konzertinstitut der Main
Stadt, hat kürzlich das zweite 
Klavierkonzert von Bela Bart6k 

zur Uraufführang gebracht. Der Komponist 
spielte den Solopart, besser gesagt die 
konzertante Prinzipalstimme selbst. Der 
ständige Leiter dieser Konzerte: Hans Ros
baud dirigierte klar und stilgemäß die 
symphonische Ausführung. Das Publikum 
folgte mit großer Aufmuksamkeit und 
dankte mit starkem Beifall. Wie weit dieser 
Applaus dem Selbstinterpreten, wie weit 
er dem Werk galt, ist natürlich schwer 
festzustellen. Wenn der Schein n ich t trügt, 
meinte er beide. 

Bart6k schafft Werke der verschiedenen 
Kompositionsgattungen gern paarweise. Man 
konnte eine Duplizität seines Schaffens schon 
bei den Sonaten für Violine und Klavier, 
bei den Orchester-Rhapsodien und den 
letzten Streichquartetten beobachten. Man 
findet sie nun auch in der Gattung des 
Klavierkonzerts. Bei der Komposition eines 
ersten Werks strömen diesem nachdenklichen 
Musiker immer schon die Antriebe und 
Einsichten rur ein zweites, in mancher Hin
sicht komplementär geartetes zu, das er 
dann auch sofort sich entbinden muß. Im 
Winter 30/31 ging Bart6ks erstes Klavier-

konzert in die musikalische Welt hinaus. 
Von Herbst ~O bis Herbst 31 hat er schon 
das Schwesterwerk ausgeformt, das ums jetzt 
erreichte. Die stilistische Haltung ist bei bei
den Werken ungefähr dieselbe. Der rhapso
dische Grundzug wird durch ein nicht 
minder starkes Formbewußtsein und for
males Können in eine dichte Gestalt gebannt, 
die sich wesentlich aus der motorischen 
Bewegung und einfachen kontrapunktischen 
Verflechtung kurzer Motive aufbaut und I 

durch ein primitiv lockeres Orchester mit 
differenziertem Schlagzeug reizvoll belichtet 
und durchleuchtet wird. Gleichwohl ist das 
zweite Klavierkonzert vom ersten auch er
heblich verschieden. Der Unterschied beruht 
vor allem auf der größeren Verdichtung 
der Form und der entsprechend reineren, 
vergeistigten Anlage der klingenden Er
scheinuRg. 

Nach einem auftaktigen Skalenlauf des 
Solo-Instruments stimmt die erste Trom
pete gleich das mutwillig bewegte Haupt
thema an, das in konzertanter Zwiesprache 
zwischen dem Kla vier und dem zunächst 
ausschließlich bemühten Blasorchester relatiy 
streng und straff durchgeführt wird. Diesem 
ersten Allegro, das artistisch von Strawinsky 
angeregt erBcheint, folgt eine sinnlich vorn 
Klang der gedämpften Streicher charakteri
sierte Adagio-Stimmung, die von einer spuk-
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Ehrenrettung des "Löwen von Venedig" 

haft aufwirbelnden und reicher instrumen
tierten Presto-Vision durchbrochen wird. 
Dieser Mittelsatz mit der ganz einfach 
und knapp modellierten Linie des Haupt
instruments ist das Kernstück des Ganzen, 
unwiderstehlich eindringlich in der manch
mal an Moussorgsky erinnernden, nur eben 
geistig viel konzentrierteren Sprache. Dann 
bringt das Allegro molto-Finale, das in 
wuchtigen Paukenschlägen ausbricht, die 
vorher en tfalteten thematisch-mo ti vischen 
Kräfte zum letzten Austrag. 

Der Einblick in die Partitur bestätigt 
und vertieft den ersten unmittelbaren, un
vorbereiteten Hör-Eindruck. Das Werk ist 
in seiner Art ein Vorbild an geiStIger 
Sammlung und klangsinnlicher Okonomie, 
gleich verpflichtet dem symphonischen 
Formbegriff "Tie dem praktischen Zweck 
der Formgattung, beidem mit gleichem Er
folg gerecht werdend. Ein klassisches Werk 
Bartoks, ein Werk hoher Reife dieses 
ungarischen, jetzt bald 52 jährigen Außen
seiters. Werden sich Pianisten finden, die 
es mit einer ähnlichen inneren und äußeren 
Energie, einer ähnlichen Virtuosität llnd 
Einfachheit interpretieren wie er selber? 

Musik in 
Heidelberg 

Karl Holl 

Durch Zusammellwirken von 
Kräften des Kirchennlllsika
Zischen Institllts und des 

Musikwissenschaltlichen Seminars in einem 
Collegillm mllsicu.11l entsteht hier ein frucht
barer Boden für die Diskussion neuer 
Musik. Das zeigte ein "Studienabend", der 
ausschließlich Werke von Hindemith, Beck 
und Lzulwie: Lenel, einem Fortnerschüler, 
bot. Die Leitung haben Prof. H. Besseler 
und Wolfgang Fortner; diese selten so 
glücklich gebotene Möglichkeit der Koope
ration zweier junger und prominenter Ver
treter von Musikwissenschaft und Kompo
sition gewährleistet ein Arbeiten fernab von 
anderwärts in solchen collegia häufig be
stehenden historistischen Tendenzen. Eine 
Schar junger und begeisterungsfähiger, aber 
auch technisch von Fortner höchst erzogener 
Spieler brachte neben der ;3. Sinfonie für 
Streichorchester von Conrad Beck die Ur-
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aufführung eines Konzerts für 2 Soloviolinen 
und Streichorchester von Lud(vif!; Lenel.' 
Fanatische Rhythmik und Motorik stehen 
neben einer ganz gelösten Rhapsodik der 
Solorezitative. Formal ist das dreiteilige 
Werk nicht immer von zwingender Uber
zeugungskraft, z. B. die Fuge für die 2 
Soloviolinen. 

Besseler brachte in einleitenden be
deutungsvollen und klaren \V orten Tendenz 
und Sinn des Abends und der \V erke vor 
zahlreicher Zuhörerschaft zum Ausdruck. 

Herbert Haag 

Erfolg mit Es ist beschämend für das 
Peter Gast deutsche Operntheater, daß 

"Der Löwe von Venedig" 
dieses beglückende W erle des Freundes 
Friedrich Nietzsches nach seiner Danziger 
Uraufführung (1891) über 40 Jahre warten 
mußte, ehe es jetzt im Chemnitzer Opern
haus wieder ans Licht gezogen wurde. Da
bei handelt es sich hier keineswges um t'in 
Museumsstück, gerade gut genug, um in 
diesen \V agner-Feiertagen billige Kontrast
wirkungen hervorzurufen oder aber den 
apriori fragwürdigen Beweis zu erbringen, 
daß die Verranntheit einer Opposition selbst 
ein musikalisch so durchgebildetes Geni~ 
wie Friedrich Nietzsche in einer mittel
mäßigen Begabung einen Kronzeugen für 
sein südlich-heiteres, formgebändigtes Musik
ideal erblicken lassen kann. Im Gegenteil; 
dieser Peter Gast (eigentlich Heinrich Köse
litz, 1854 -1918) war eine ungemein kulti
vierte, aristokratische Musikerpersönlichkeit, 
der es unter dem Einfluß seines großen 
Freundes gelang, aus deutscher Empfindung, 
französischem Formensinn und italienischer 
Me10dienfülle eine Synthese von ausge
sprochener Eigenprägung zu schaffen. In 
diesem Sinn ist die Oper, die noch bei der 
Danziger Uraufführung nach dem schon von 
Cimarosa benutzen, von Gast selbst über
arbeitetes Libretto "Die heimliche Ehe" 
hieß der spätere Titel !lpielt auf das 
italienische Milieu an oder den Grafen 
Robinson, der von den zwei Töchtern des 
reichen Kaufherrn Geronimo natürlich aus
gerechnet die schon heimlich Vermählte 
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heiraten will in diesem Sinne also ist 
die Oper ein erfreuliches Gegenstück zu 
Wolfs "Corregidor" und Cornelius "Barbier 
von Bagdad". Hier wie dort ist der Ver
zicht auf Vergröberungen, auf Effekte und 
eine pseudo-naive Volkstümlichkeit der 
schnellen Verbreitung hinderlich gewesen; 
die völlige Vernachlässigung der Gastschen 
Oper aber ist umso unverständlicher, als 
hier eine erprobte Handlung und eine 
liebenswürdige und melodisch reiche Mmik 
für sich selbst sprechen. Der Kenner findet 
eine Partitur voller rhythmischer und melo
discher Einfälle und 'Feinheiten in diesen 
unerhört knapp und sauber gearbeiteten 
Ensemblesätzen und ariosen Gesängen. 

Der starke und nachhaltige Erfolg der 
im übrigen überraschend einheitlichen und 
gesanglich hochstehenden Chemnitzer Auf
führung unter Martin Egelkra1lts trefflicher 
musikalischer Leitung rech tfertigt die Hoff
nung, daß dieses prachtvolle Werk endlich 
den ihm gebührenden Platz im deutschen 
Opernspielplan erhalten wird. 

Billinger-Zilligs 
"Roßknecht" in 
Düsseldorf 

H. G. Bonte 

Nach dem Vorgang 
Paul Bekkers, der 
seinerzeit, als Leiter 
des Kasseler Staats

theaters, den Komponisten Emst Krenek 
in den Biihnenbetrieb einspannte, und der 
noch in seiner jüngsten Schrift dieses Ver
fahren als ein Heilmittel gegen die Krise 
der Opemproduktion preist, hat das Düssel
dorfer Stad ttheater den Schönbergschiiler 
Winfried Zillig als Korrepetitor angestellt. 
Das Produkt dieses Engagements ist eine 
Kurzoper "Der Roßknecht", soeben urauf
geführt im Rahmen eines Einakterabends 
an dem außerdem Othmar Schoecks 
Märchenoper "Vom Fischer und syner Fru" 
und Hermann Reutters Legende "Der ver
lorene Sohn" gegeben werden. 

Von seiner praktischen Erfahrung scheint 
der Komponist nicht eben viel für seine 
Produktion gewonnen zu habeil. Sonst hätte 
er sich sagen müssen, daß die Wiederholung 
de.s Stilexperiments, das Alban Berg in 
semem "Wozzeck" gewagt hat, auf keinen 

t:lberlebte Schön berg-Kopie 

Fall gelingen kann. Gewiß hat dieses V 01'

bild bewiesen, daß technisch auch die anti
musikalischsten Texte zu hewältigen sind 
- also auch einer, der mit einer gedrängt 
realistischen Sprache eine blutrünstige, mit 
Sexualität verbrämte Handlung zum Gegen
stand hat, wie das von ZiHig gewählte 
Kurzdrama "Der Roßknecht" von Richard 
Billinger (dAs übrigens auch die Keimzelle zu 
dem Schauspiel "Rosse" ist). Aber selbst wenn 
man diesen Stil kritiklos als einen allgemein 
gangbaren Weg für die neuere Opernkonl
position anzusehen gewillt wäre, so mug 
man sagen, dag Zillig auf diesem Weg 
nicht so weit und nicht in so eigenartige 
Bezirke vorgedrungen ist wie der Wozzek
Komponist. 

Man weiß, das Bestreben der Schule um 
Schönberg, zu der Zillig ebenso wie Alban 
Berg gehört, ist die absolute Konstruktion. 
Ihr zuliebe hat man das alte Tonsystem 
ad acta gelegt. Zilligs Baustein ist ei'ne in 
Gestalt \'on "Tropen" zu Beginn erldingendp 
Dreiklangkombination, die übrigens, da sie 
einem im Laufe des Stückes eine Rolle 
spielenden Leitspruch entlehnt ist, auch 
literarsymbolische Bedeutung und somit 
eine verteufelte Ahnlichkeit mit dem 
Wagnerschen Leitmotiv hat. Diese ":tlm
lichkeit ist umso stärker, als Zillig ZlL 

größeren Formbildungen nicht aU8holt, sich 
meist sogar mit einer tonmalerischen "Aus
deutung" des Textes begnügt, ohne dabei 
in jene surrealistischen Zonen wie Berg 
vorzustoßen. Die unmittelbare Folge solcher 
Schreibweise ist, daß die Singstimmen eine 
ganz untergeordnete Rolle spielen und wie 
einmon tiert in den breiten Flug des 01'
chestel~s erscheinen. Das der Kardinalfehler 
des neuen Werles. 

Das Düsseldorfer Stadttheater vollbracht e 
in der Qualität der Aufführung eine Leistung 
\'on Rang. Der Dirigent war Jasdza Horen
stein, Regisseur der geschickte Friedrich 
Schramm. Bewundernswert die Sicherheit 
der Solisten, an deren Spitze zu neunen 
sind: der Bariton Josef LindlaI' in der 
Ti telrolle, die hochdrama tische Ern a Schi Li tel' 
(Bäuerin), die jugPl1dlich-dramatische Lotte 
Wollbrand (Rosa) und der Tenor Lud wig 
Roffmann (Maschinenhändler). 

Hanns W. Dewid. 
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Uraufführung von Becks Oboenkonzert 

Conrad Beck Neuerdings nehmen sich 
im Schweizer 
Rundfunk 

die drei deutsch-schwei
zerischen Studios (Zü
rich, Bern, Basel), die 

gemeinsam den schweizerischen Landes
sender (Beromünster) bedienen, der zeitge
nös~ischen Musik mit größerem Nachdruck 
und in systematischerer Weise als früher 
an. So führt z. B. das von Dr. Jakob .Tob 
geleitete Züricher Studio in diesem Winter 
eine zehn Abende umfassende Serie von 
Schweizer Komponisten-Abenden durch, die 
bisher u. a. die Uraufführung von Albert 
Moeschingers 2. Klavierkonzert, einen 
Schoeck-Abend, einen Abend mit älteren 
und einen mit jungen Züricher Kompo
nisten (Erhart, Ermatinger, Paul Müller, 
K. H. David, R. Wittelsbach, Robert Blum 
und Walter Lang) gebracht haben und die 
durch einen Honegger-, einen Werner 
Wehrli-, sowie durch Basler-, Berner- und 
Genfer-Komponistenabende ergänzt werden 
sollen. Die orchestrale Leitung liegt in den 
Händen von Hermann Hofmann, die 
pianistischen Aufgaben bei Waltel' Frex 
(dessen Initiative die Serie in erster Linie 
zu danken ist), die gesanglichen bei A lice 

Notizen 
Sch riftleiter-Wechsel 

Professor Dr. Hans J'dersmann hat die Schrift
leitung der Zeitschrift MELOS auf ,VullBch des 
Melosl'erlagcs niedergelegt. In gegenseitigem Ein
yernehmen II'urde Dr. Heinrich Strobel mil der 
Gesamtschriftleitung der Zeitschrift MELOS betraut. 

Oper und Konzert 

Die Berliner Staatsoper hat Bizets Oper "Die 
Perlenfischer" in der Neubearbeitung von Günther 
Bibo und musikalischen Einrichtung von Curt Prerauer 
zur Aufführung erworben. Ferner gelangte Wagners 
"Rienzi" in einer neuen Bearbeitung von Dr. Julius 
Kopp zur Aufführung. 

Die neuaufgefundene komische Oper " Signor 
Bmschino" von Rossini kommt in der Bearbeitung 
von LandshofJ'- Wolfskehl demnächst auch in Wien 
ZUl' Erstaufführung.' 

Palll von Klenall hat soeben eine neue, abend
füllende Oper be endet, der eine vom Komponisten 
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Frey-Knecht, während als Geiger u. a. Willem 
de Boer und Waltel' KäB'i zugezogen wurden. 

Der sechste Abend (1. Februar) war 
dem Schaffen COllfad Becks gewidmet, 
der mit einer charakteristischen Auswahl 
konzertanter und kammermusikalischer 
Werke vorgestellt werden konnte. Man 
hörte zunächst '- durch Walter Frey über
legen interpretiert das Concertino für 
Klavier und Orchester, das in seiner leichten 
und durchsichtigen Polyphonie besonders 
geeignet schien, in Becks Stil einzuführen. 
Eine kammermusikalische Gruppe umfaßte 
vier Klavierstücke und die Violin-Klavier
Sonatine, die von Walter Kägi und Waltel' 
Frey in subtilster Stilistik gemeistert wurde. 
Den Abschluß des vorzüglich gelungenen 
Abends bildete unter der Leitung Hermann 
Hofmanns und mit Marcel Saillet als 
Solisten die Uraufführung eines neuen, 
größeren Werkes von Beck: die der Kon
zertmusik für Oboe und Streichorchester. 
Sie weist in der Erfindung manche neu!", 
lebendige Züge auf und vermittelte als 
außerordentlich straff und konsequent durch
gestaltete Arbeit einen ausgezeichneten Ein
druck. Will i Schuh 

selbst verfaßte Dramatisierung der Noyelle von Kleist 
"Jlfichael Kohl/wus" zugrundeliegt. . 

An der Staatsoper in Wien fand die Erstauf'.· 
führung des Balletts "La boutique fantasque" (Der 
Zauberladen) von Rossini-Resl'ighi am 14. März slatt. 

Das Bt'rliner Philharmonische Orchester unler 
Furtwängler hatte mit Hindemiths "Philharmonisdlem 
Konzert" auf seiner jüngsten Konzertreise, insbesondere 
in London und Antwerpen großen Erfolg. 

Der Ostmarken-Rundfunk bringt als Abschluß der 
Königsberger Schloßkonzerte eine Oper "Hermunn 
I'on Balcke" zur Aufführung, deren Arien teils von 
Händel, teils von dem Danziger Zeitgenossen Händels, 
du Grain, stammen. 

Generalmllsikdirektor Dr. h. c. Hermann Scherdlell 
dirigierte in einem Konzert der Wiener Gesellschaft 
der l'vIusikfreunde und der Ravag "Les noces" von 
Igor Strawinsky und die "Wandlung" von Matthias 
Hauer. Solisten: Margot Hinneberg-Lefehre (Sopran) 
und Fritz Ledmer (Bariton). 

Die Burgfreien in Miinchen (Leitung: Kar! Amadeus 
Hartmann) brachten dus Kinderspiel: "Der Fuchs und 



der Rabe" von Werner Egk zur szenischen Urllufführung. 
DII8 Werk fand bei Presse lind Publikum derartigen 
Erfolg, daß es wiederholt werden ·muß. Hindemiths 
Kinderspiel: "Wir bauen eine Stadt" wurde am 
gleichen Abend zum ersten Mal in München aufgeführl. 

Paui H(jffers Kantate: "Ich selbst muß Sonne 
sein", wird in Essen (Hardörfer), Aachen, Dresden 
lind Altona allfgeführt. 

Das Klarinetten-Quintett von 111. Seiber hrachte 
das Lellzewski-QlIartett in diesem Winter in Frank
furt a. M. und München zur erfolgreichen Aufführung. 
Das Quartett op. 1 von Seiber spielte das Lenzewski
Quartett in Niirnberg und Frankfurt a. M. Außerdem 
Lrachte noch das Lenzewski-Quartett folgende neue 
Werke zur Aufführung: Karl A. Hartmann, Kleines 
Konzert für Schlagzeug und Streichquartett; J. jlf 
Haller, VI. Streichquartett; QlIinc)" Porter, Streich
quartett; Frederic Jacobx, Quartett üher indianische 
Themen; P. Hinrlemith, IH. Quartett; Hans Gebhard, 
Streichquartett. 

Personalnachrichten 

Geheimrat Dr. LlIdil'ig StrecAer, Seniorchef des Ver
lages B. SdIOU'S Söhne und zugleich Senior der de.utschen 
~"usikverleger, begeht am 26. März in voller Rüstig
keit seinen 80. Geburtstag. Aus hessen-darmstädtischer 
Iuristenfamilie stammend, studierte er, wie alle seine 
Vorfahren, zunächst die Rechte, um in dem jugend
lichen Alter von 22 Jahren die Leitung des Verlages 
Schott zu übernehmen, nachdem der letzte Schott 
ohne Leibeserben gestorben und ihn zugleich mit 
z\\-ei minderjährigen entfernten Verwandten testa
mentarisch zum Erben eingesetzt hatte. - Er vertiefte 
die bereits angeknüpften Beziehungen zu Richard 
Wagner und Franz Liszt, denen er bis zu deren Tod 
eng befreundet blieb. - Seine repräsentable Erschei
nung und nahezu sprichwörtlidl gewordene ritterliche 
Liebenswürdigkeit und Aufopferung gewannen ihm 
die Sympathie aller derer, die jeweils mit ihm in 
Verbinduug traten. Geheimrat Vr. Strecker kann 
mit großem Stolz auf ein erfolgreiches Leben 
zurückblicken. Uber ein halbes Jahrhundert ist er 
mit dem Musikleben seiner Zeit und der großen 
Geschichte des Verlages Schott verbunden, an dessen 
heutiger Weiterentwicklung er noch immer regsten 
Anteil nimmt. 

Prof Amold Mendelssoll1l ist 77 jährig ge
storben. Seit 1891 wirkte er in Darmstadt als Kirchen
musiker. In einer fast vierzigjiihrigen Tätigkeit hat 
er sich bleibende Verdienste um die evangelische 
Kirchenmusik erworben. Zu den Schülern dieses 
meisterlichen Musikers zählt auch Paul Hindemith. 

Der Musikhistoriker Prof Dr. Oskar Fleischer ist 
im Alter von 77 Jahren gestorben. Durch seine 
Neumenstudien, seinen Katalog der staatlichen Samm
lung alter Musikinstrumente, durch die Begründung 
der "Internationalen Musikgesellschaft" liowohl, wie 
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durch zahlreiche musikwissenschaftliche Studien hat 
sich Fleischer einen bedeutenden Namen erworben. 
An der Berliner Universität hat er von 1892 bis 1925 
gewirkt. 

Die Preußische Akademie der Künste hat in ihrer 
Abteilung für Musik eine Neu\\'ahl von Mitgliedern 
vorgenommen. Es wurde als ordentliches Mitglied 
dieser Abteilung der Komponist 111ax Butting in 
ßerlin, als außerordentliches Mitglied der Komponist 
Ottorino Respighi in Rom gewählt. 

Der Reichspräsident hat dem Direktor des Stlluts
und Domchors, Prof. HI/go Rüdel, zu seinem (I;;. 
Geburtstag die Goethe-Medaille mit einem Gltick
wunschschreiben übersandt. Ebenso erhielt für seine 
Verdienste um die deutsche 1l'Iusik Generalmusik
direktor OUo Klemperer vom Reichspräsidenten die 
Goethe-Medaille. Otto Klemperer wurde ferner vun 
der Frankfurter l1Il/sellllls-Gesellsdlaft für fünf Abonne
mentskon'zerte in der nächsten Saison verpflichtet. 
Klemperer dirigiert auch das Konurt zum 25 jährigen 
Jubiläum der Museumsgesellschaft. 

Das El(y Ne.r-Trio (Eil)' Ne): Klavier, \Vilhellll 
Stross: Violine, Ludwig Hoelscher: VioloncelI) ab
solvierte soeben eine umfangreiche Tournee mit 
ALonnementskonzerten u. a. in Münster, Osnabr(kk, 
Dortmund, \Volfen, Aachen, Freiburg. Heidelberg. 
Kiel und Schleswig. 

Das Wiesbadener Klirorchester (Leitung (;.lID Carl 
ScJlIIricJlt und Kapellmeister Irin er) blickt auf ein 
60 jähriges Bestehen zurück. 

Die Veränderungen an den Opern 

Im Zusammenhan~ mit den politischen Veriind .. -
rungen rler letzten Wochen wurde Intendant Ebert 
von der StädtiscJ,en Oper in Bulin auf zwei I\Ionatc 
beurlaubt. Mit der kommi~slll'ischen Leitung des In
stituts wurde Oberregisseur Ouo Kra/!ß beauftrul(t. 
Ebert begab sich dieser Tage nach Florenz, wo er 
auf Einladung der yon der italienischen Regienllll( 
veranstalteten Maifeslspiele zwei klassische italienische 
Opern inszenieren wird. Diese Einladung ist ein sirht
barer Beweis dafür, daß Eberts vorbildliche Arhp.it 
an der Städtischen Oper im Ausland propagandistisch 
für das Ansehen des deutschen Operntheaters \yirktp. 

Neben Ebert wurden die Kapellmeister Stier"y 
und Breisach beurlaubt. 

Nach einem Zwischenfall in der Dresdeller Sta"t.,
oper, der es Fritz BIlScJl unmöglich machte, eine 
H.igoletto-Aufführung zu leiten, hat Busch um ßelll"
laubung von seiner Tätigkeit als Leiter des Institul:; 
nachgesucht. ' 

Generalmusikdirektor GIIStuv Brecher in Leipzig 
und Generalmusikdirektor Ellgen Szenkar in Kiiln 

.wurden \'on den kommissarischen Verwaltungen be
urlaubt. Ebenso wurde Jascha Horenstein seiner 
Täti~keit 11m Düsseldorfer Stadttheater enthoben. 
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Intendant J}faisch und Generalmueikdirektor Rosen
stock vom illannheimer Nationaltheater sind durch 
die Kommiseare der Mannheimer Stadtverwaltung 
beurlaubt worden. 

Der kommissarische Oberbürgermeister von Frallk
jilrt Dr. Krebs machte in einer Ver~ammlung des 
Kampfbundes für deutsche Kultur nähere Ausführungen 
übel' eine bevorstehende Änderung der Theaterpolitik 
der Stadt, insbesondere der Personalpolitik. Die 
gegenwärtigen Leiter der Frankfurter Theater würden 
in kürzester Frist durch andere Künstler ersetzt 
werden. Von diesem 'Vechsel würden vor allem die 
Intendanten Tumau vom Frankfurter Opernhaus und 
Kronacher vom Schauspielhaus betroffen. 'Vas von 
den städtischen Bühnen gelte, sei auch für das 
Neue Theater und das Hoch'sche Konservatorium 
erforderlich. 

Musikfeste 

Das diesjährige Deutsche Tonkülistlerfest findet vor
aussichtlich vom 18. bis 22. Juni in Dar/mund statt. Vor
gesehen sind zwei Orchester konzerte, ein Chorkonzert, 
zwei Kammermusikkonzerte und ein [-Jausmusikvor
trag. Es kommen folgende ''lerke zur Aufführung: 
W. Braunfels, Bratschenkonzert I H. Brehme, Streich
'Iuartett I W. Egk, Orchestergesänge I C. v. Francken
siein, Orchesterserenade I O. Gerster, Klavierkonzert I 
P. Groß, Violinkonzert I K. Hasse, Cellosonate I 
K. Höller, Toccata, Improvisationen und Fuge für 
zwei Klaviere I A. Knab, Lieder / l. Leclzthaler, 
Lieder für Sopran und Streichquartett I N. Petersen, 
Gemischte Chöre a cappella I H. PfeUfer, Musik für 
eine Klarinette in A / H. P/itzller, Symphonie / 
F. PhiLipp, Flötentrio I H. Reutter, Der große 
Kalender, Oratorium / E. N. v. Reznieek, Raskolni
koll', Ouverture-Phantasie für großes Orchester / 
H. SeILer, Suite für Kammerorchester / P. Schacht, 
Streichquartett / H. l. Therstappell, Kammersonate 
für Bratschc und Klavier / A. Webem, 6 Stücke für 
Orchester F. Wohlfahrt, Streichquartett. Fest
dirigent ist der Städtische Musikdirekter Wilhelm 
Sieben. 

Der diesjährige Beethol'enprei.f des Provinzial
vcrbandes Rheinland 1111 ReicllsverbaTlll Deutscher 
Tonkiinstler und J\'1usiklehrer wurde an Ernst Gernot 
Klußmanll (Köln) und losef Ingenbrand (Köln) ver
liehen. Die mit dem Preis ausgezeichneten ~Werke: 
"Zwei hymnische Gesänge für eine hohe Stimme mit 
Begleitung eines Streichquartetts" und eine "Suite 
flir Violoncello und Klavier" gelangen gelegentlich 
des 5. Rheinischen Musikfestes, das in den Tagen 
yom 8. bis 10. April in Aachen stattfindet, zur Auf
führung. Das 5. Rheinische Musikfest bringt ferner 
zum ersten Mal ein Programm mit "r erken älterer 
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rheinischer Komponisten. So wird ein Aus8chnitt aus 
dem Bonner Musiklf'\ben der Zeit des jungen Beet
hoven gegeben, der die Er8taulführung einer von 
Prof. Dr. Schiedermair in Bonn aufgefundenen 
Symphonie des Grafen Waldstein bringt. 

Kammermusik und Pädagogik 

Ein von führenden Kirchenlllusikern und Theologen 
unterzeichneter Aufruf fordert zur Gründung einer 
Arbeitsgemeinschaft auf, die folgenden Zielen dienen 
will: 1. die gemeinsame Förderung der Formen 
gottesdienstlichcr Musik, von der GeTl/eindelitllrgie 
angefangen bis zum Choralvorspiel und der Chor
kantate; 2. die fruchtbare Auseinandersetzung mit 
den theologischen und kirchenmusikalischen Be
wegungen unserer Zeit, die Mitarbeit an neuen 
Formen für die Verkündigung; ::So die Veranstaltung 
von Freizeiten und Tagungen für zeitgenössisclle 
el'allgeLisclle Kirchenmusik; 4. die regelfnäßige Ver
ülfelltLichullg maßgeblicher Werke zeit~enössischen 
kirchenmusikalischen Schaffens; es ist zunächst daran 
gedacht, durch Aufträge an. geeignete junge Kom
ponisten einige wirklich leichte und auch von den 
kleinen Chören ausführbare Kantaten zu gewinnen. 

Vom 5. bis 23. Mai veranstaltet die Musikabteilung 
des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht in 
Verbindung mit der Deutschen Kunstgesellschaft E.V. 
einen Kursus für PrivatTl/usiklehrer und BemfsTl/usiker 
und einen Kursus für Schulnwsiklehrer. 

Das staatl. anerkannte Seminar de~ Reichsverbandes 
Deutscher Tonkünsiler und Musiklehrer E. V. in Berlin 
(gegI'. 1911) beginnt Anfang April 1933 Kurse zur 
Vorbereitung auf die staatl. Pril'atmusikLehreTprüjil1lg, 
und auf die Aufnahmeprüfung in die staatliche 
Akademie für Kirchen- lind Sclwlmllsik, SO\\-Ie 

Laienkurse zur Erreichung allgemeiner mm,ikalischer 
Bildung (Gehörbildung, Musiklehre, Musikgeschichte 
usw.). Musikstudierende und -lehrende können außer
dem an Einzelfächern mitarbeitend teilnehmcn. Das 
Seminar gewährleistet sachgemäße und gründliche 
Ausbildung. Eine UbungsscllllLe für Kinder ist an
geschlossen. 

Das ColiegiuTll mllsiellrn der Lessing-HochsclIllLe, 
ein Zyklus von drei historischen Konzerten, begann 
am 23. März mit einem "Kammerkonzert in einem 
Hamburger Patrizierhaus um 1740". Anstelle des 
plötzlich verhinderten Prof. Dr. Schering hat Prof. 
D. Dr. Hans Joachim Mosel' die musikgeschichtliche 
Einführung übernommen. Am zweiten Abend des 
Zyklus, am 30. März folgt eine "Soiree beim Fürsten 
Esterhazy zu Eisenstadt 1789"; den Schlußabend 
(6. April) bildet ein "Volksliedersingen in einer ost
preußischen Spinnstube um 1840". Näherea durch 
das Sekretariat der Lessing-Hochschule, Keithstl'. 11. 

; .. , 
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Vom 3. Juli bis 26. August finden unter .Mitarbeit 
u. a. von Mary Wigman, Elisabeth Wigman, Gretl Curth, 
Hanns Hasting, Hans Huber die alljährlichen internatio
nalen Sommerkurse der Tanzschule Mary Wigman in 
Dresden statt, in welchen Tänzern, Lehrern und Schülern 
aller Arbeitsweisen Gelegenheit gegeben wird, einen 
Einblick in die Arbeitsweise Mary Wigmans und ihrer 
Schulen zu nehmen und diese Arbeitsweise durch 
eigene Mitarbeit von 2, 4, 6 oder 8 Wochen selbst 
kennen zu lernen. Die Kurse werden sich mit der 
Vermittlung des grundsätzlichen tänzerischen Könnens 
und Wissens und zwar nach der Richtung des Bühnen
tanzes sowohl, wie insbesondere nach der Richtung 
der tänzerisch-pädagogischen Idee beschäftigen. Außer
dem sollen die Sommerkurse 1933 voraussichtlich 
durch eine Reihe von Vorträgen übel' Fachthemen 
durch hervorragende Persönlichkeiten ergänzt werden. 
Die Sommerkurse werden in englischer und deutscher 
Sprache gehalten werden. 

Die diesjährigen Ferienkurse der Schule Hellerau
Laxenburg (Schlog Laxenburg bei Wien) für Gym
nastik, Rhythmik, Tanz und praktische Musiklehre 
beginnen am 1. Juni. Es werden vier Kurse von drei 
bis vier Wochen Dauer in den Monaten Juni, Juli 
und August veranstaltet und zwar in verschiedenen 
Gruppen für allgemein interessierte Anfänger und 
Fortgeschrittene, ferner für Gymnastiker, Tänzer, 
Musiker, Schulpädagogen und Kleinkinderzieher. 
Außerdem sind Sonderkurse für Schlagzeugrhythmik 
(Carl Orff, München), für Schnitzen von Bambus
flöten, für Kostümentwerfen, sowie Vortragsreihen 
aus den Gebieten der Psychologie, Pädagogik, 
Theatergeschichte und der tänzerischen Musiklitera
tur vorgesehen. Die Tanzklassen werden von Rosalia 
Chladek geleitet. 

Die "Arbeitsgemeinschaft deutscher Berufsverbände 
zur Förderung der Musikpflege", die Spitzenorganisation 
der Großverbände der deutschen Komponisten, Ton
künstler und Musiklehrer, des Musikalienhandels und 
der Musikinstrumentenindustrie, hat Profes30rDI'.Max 
von Schillings, den Präsidenten der Preuß. Akademie 
der Künste, zu ihrem Ehrenvorsitzenden gewählt. 

* 
Die seit 80 Jahren bestehende weltbekannte Firma 

C. Bedlstein Pianofortefabrik A.-G., Berlin hat sich 
gezwungen gesehen, an ihre Gläubiger wegen eines 
Vergleichs heranzutreten. Die Notlage der Firma ist 
in erster Linie auf die teilweise Abdroßlung des 
Exportes, verursacht durch die stark prohibitiven 
Zollschranken der wichtigsten Abnehmerländer, sowie 
das Absinken der englischen Valuta und der an das 
Pfund gebundenen Währungen, zurückzuführen. Es 
steht zu hoffen, daß es gelingen wird, die alte an
gesehene Firma, die seit Jahrzehnten für deutsche 
Qualitätsarbeit und deutsche Kultur mit ihren erst
klassigen Erzeugnissen geworben hat, dem deutschen 
WirtschIlftsleben zu erbalten. 

Ausland 

Amerika 

Serge Koussewitzky brachte in Boston das letzte 
Orchesterwerk von Conrad Beck "lnnominata" zur 
erfolgreichen Erstaufführung. 

Belgien 

Die König!. Vlämische Oper in Alltwerpen brachte 
HindemithA einaktige Oper "Das Nusd! Nuschi" 
zur Erstaufführung, die in einer regiemäßig und tän
zerisch völlig neuen Ausgestaltung bei Publikum und 
Presse einhelligen, begeisterten Beifall fand. 

In einer Veranstaltung der "Association des con
certs anciens et modernes" gelangt in Brüssel das 
Lehrstück von Hindemith, die Kantate "Le baI mas
que" von Poulenc und "Gebete an die Jungfrau" 
von Nabokoff zur Aufführung. 

Eng land 

Der Britische Rundfunk hat am 22. März Hin
demiths Oratorium "Das Unaufhörlidze" in englischer 
Sprache unter Henry W ood zur Erstaufführung ~ebrach t 
und gleichzeitig auf alle englischen Sender übertragen. 
Hindemith war eingeladen, der Aufführung beizu
wohnen und an zwei vorhergehenden Tagen Auffüh
rungen seiner Werke zu leiten. 

Frankreidl 

Igor Strawinsky hat ein neues Ballett "Persephone" 
beendet, das zusammen mit "Morgiane" von Ravel 
und "Semiramis" von Honegger an der Pariser Oper 
zur Aufführung gelangen wird. Choreographie: lda 
Rubinstein. . 

In einem Konzert der Musikvereinigung "Triton", 
die kürzlich als Konkurrenzgründung für die Konzert
gruppe "La Serenade" ins Leben getreten ist, ge
langte "Wir bauen eine Stadt" von Hindemith durch 
den Kinderchor einer Volksschule und ein aus Schülern 
der "Ecole Normale de Musique" gebildetes Orchester 
soeben zur öffentlichen Wiedergabe in Paris. Am 
gleichen Abend dirigierte Darius Milhaud die Ur
aufführung einer Suite für Kinderchöre und Orchester, 
namens ,.Un peu de musique". 

Holland 

Sem Dresden hrachte mit der "Haarlemsche Motet
en Madrigaalvereeniging" Hindemiths "Frauenklage" 
und "Landsknechtstrinklied" aus op. 33 im Ha a g 
erfolgreich zur Aufführung. 

Die Maatschappij tot Bevorderinj!; der Tonkunst 
in Rotterdam bereitet eine Aufführung von Hindemiths 
Oratorium "Das Unaufhörliche" für Ende April vor. 

Die Ballettmusik "Rebus" von Igor Markevitch 
fand bei der Aufführung durch das ConcertgebQuw
Orchester in Amsterdam unter Willem Mengelberg 
eine so ausgezeichnete Aufnahme, daß das Werk in 
weiteren zwei Konzerten wiederholt werden mußte. 
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Melosnotizen -
Italien: 

Der Musikkongreß in Florenz. wird vom 30. April 
bis 4. Mai tagen. Als Gäste sind hierzu folgende 
nichtitalieni.che Musiker eingeladen: Bart6k, Bloch, 
Elgar, Hindemith, Kodaly, Falla, Ravel, Roussel, 
Pfitzner, Schoenberg, Strawinsky, Sibelius, Szyma
nowsky, Dukas. An Rednern sind vorgesehen zum 
Thema "Musikkritik": Cesari, Pannain, Besseler, Holl, 
Zum Thema "Das Musikschaffen von heute" sprechen: 
Rossi,.Doria, Einstein, Bekker, Corte, Ebert, Fleischer. 
Als Themen .ind noch vorgesehen: das Radio, das 
Grammophon, das Kino. Die Opernaufführungen und 
Konzerte beginnen gleichzeitig mit dem Kongreß 
und dauern den Mai über an. Die Orchesterkonzerte, 
von denen zwei vom Florentiner Orchester, zwei 
vom Augusteo-Orchester aus Rom und zwei vom 
Orchester der Scala in Mailand ausgeführt werden, 
führen auf dem Programm vor allem moderne 
Musik, besonders Werke der eingeladenen Kompo
nisten. An den fünf Kammermusikabenden im 
Palazzo Pitti sind auch da~ Kolisch- ulid das Roth
Quartett beteiligt. Die fünfzehn Opernaufführungen 
bringen nur klassische italienische Werke. Ge
legentlich des "Florentiner Frühlings" hat das Ver
kehrsministerium Fahrpreisermäßigungen von 70 % 
von allen italienischen Stationen nach Florenz vom 
20. April bis zum 21. Mai zugestanden. In den dem 
Florentiner Frühling voraufgehenden und nach
folgenden Wochen, d. h. vom 1. bis zum 19. April 
und vom 21. Mai bis zum 30. Juni, hetragen die 
Ermäßigungen 50 %. 

Maja Lex mit der Tanz-Gruppe der Günth~r
Smule wurde von der Leitung des Maggio Musicale 
Fiorentino für dieses Jahr wiederum zur Mitwirkung 
gewonnen. Zur Aufführung gelangt im Mai und Juni 
ein Mysterienspiel "Santa Uli"a" unter der Leitung 
von Jacques Copeau im Klosterhof von Santa Croce. 

Daniel Ruynemanl "Der Ruf", Kammerchor ohne 
Worte, wurde von I Cantori di Firenze unter Virgilio 
Doplicher in Florenze mit stärkster Wirkung auf
geführt. Ruynemans Chorsonate wird am 16. April 
unter Margarete Dessoff in New Y ork zur Aufführung 
gebracht. 

Polen 

Arthur Honegger dirigierte am 27. Januar in der 
Warschauer Philharmonie ein Sinfoniekonzert, das 
ausschließlich seinen Werken gewidmet war. Auf
geführt wurden: Jean de Niagmon, Konzert für 

SCHRIFTLEITUNG: DR. 

VioloncelI, Rugby, Concertino, Sinfonie. Das Con~ 
certino wurde von dem Pianisten Franz lose! Hirt 
gespielt. Das Concertino mußte wiederholt werden. 

Schweden 

Ernest Ansermet hatte mit zwei Orchesterkonzerten 
im Stockholmer Konzerthaus einen solchen Erfolg bei 
Publikum und Presse, daß er auch für die kommende 
Saison neu verpflichtet wurde. Die Programme um
faßten: Strawinsky: Pulcinella; Debussy: Nocturnes; 
Schubert: Sinfonie Nr. 7 und Beethoven: Eroica; 
Honegger: Pacific 231 ; Ravel: Rhapsodie espagnole; 
Liszt: Hunnenschlacht. 

Schweiz 

Das Orchestre de La misse r01llande ist in Gefahr. 
Es hat sich zwar eine Gesellschaft gebildet, die eine 
Sanierung des Orchesters in Verbindung mit dem 
Rundfunk der französischen Schweiz erstrebt. Sie will 
jedoch nur 25 Mann übernehmen, was praktisch das. 
Ende des Orchesters als künstlerische Körperschaft 
bedeuten würde. Ansermets Arbeit scheint zerstört, 
wenn nicht in letzter Minute noch eine Hilfe kommt. 
Seit 1919 gab das Orchester 250 Abonnementskon
zerte und 243 populäre Konzerte mit vorbildlichen 
Programmen. 

Hermann Scherdlcn brachte in Winterthur "Prä
ludium und Passacaglia" von Adolf Busch zur Ur
aufführung. In Zürich kam Buschs "Capriccio" unter 
Leitung von Volkmar Andreae, dem das Werk ge-' 
widmet ist, zur Erstaufführung. 

Die Aufführung des Oratoriums "Die heilige 
Elisabeth" von loseph Haas am 25. März in Basel 
wurde auf alle Schweizerischen Sender übertra~en. 

Ungarn 

Den vom ungarischen Kultusministerium aus
gesetzten Preis für Kammermusik erhielt der in Wien 
lebende ungarische Komponist Dr. Eugen Z6dor für 
seine Suite für Klavierquintett. Einen ähnlichen Preis 
erhielt Leo Weiner. 

In Budapest gelangte das Konzert für Kammer
orchester von Ale:cander lemnitz zur erfolgreichen 
Erstaufführung. 

Die König!. Oper in Budapest ist mit den letzten 
Vorbereitungen zur Erstaufführung der Oper "Ein 
kurzes Leben" von Manl/el de FaUa beschäftigt. 
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Geschäftliche Mitteilung 

Es wird jeden Leser interes~ieren, daß über 5000 
schaffende Musiker und Vereine den Carmen- Ve,.
vielfältigungs-Apparat für schnelle und sichere Ver
vielfältigung von Noten und Schriftstücken jeder Art 
benutzen, da er in Verbindung mit der genialen Er
findung des Carmen-Papiers (mit abziehbaren Noten
linien) alle Vorziige, die ein erschwinglicher, einfach 
ZU bedienender und sauber arbeitender Vervielfältiger 
bieten muß, vereint. 

Wir haben dieser Nummer einen Prospekt des 
Carmen-Verlages, Berlin-Steglitz, Grillparzerstraße 15 
beigelegt und empfehlen allen Interessenten, sich mit 
diesem Verlag betreffs Anschaffung des Carmen
Apparates in Verbindung zu setzen. 

Besondere Beachtung verdient der Miniatur
Apparat, durch dessen vorübergehende Bestellung die 
Möglichkeit gegeben wird, das Vervielfältigungs-Ver
fahren unverbindlich genau kennen zu lernen. 

Die nächste Nummer des "W eih er ga rten" 
wird dem April-Heft von Melos beigelegt. 

La -
Rassegna Musicale 

Rivista bimestrale di 

critica e storia 
diretta du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

9 via Lucio Bazzani 
Torino (Italien) 

KURHAUS NEULOH~ 
Bringhausen (Bad Wildungen Land) 

Die Heimstatt für erfolgreiche Frischkostkuren, Er
holung, Ferien, Genesung. Bergwälder am Edersee, 

350 m ü. M., gesundes Klima, Sonnenbäder. 
MiDlg" Pr"II". Besta Emplehl. Prospekt Ire I I Familie Fr. Herr 

Walther Howard 
Wissenschaftliche 

Harmonielehre des Künstlers 
Die Harmonielehre für Jedermann 

Broschiert 11'1. 6.50 In Leinen gebunden 111. 7.50 

Früher erschien: Lehre v. Lernen. Rhythmik, Metrik, Ton
u. Stillehre. Grundübungen f. Klavier: Intervall-Leitern ete. 
Prosppkte frei I Zur Harmonielehre S.lbstanzeige des 

Verfassers und Kritiken gegen Portoeinsendung 

Verlag f. Kultur u. Kunst, Berlin-Wilmersdorf 
Schließfach 28 

Drei neue Namen! 
Edmund von Borek (Berlin) : 

Konzert für Altsaxophon und OrcheBter, 
op. 6. Partitur Mk. 20.-
Sensationeller Erfo1" in Berlin, Hannover, Harn· 
burg. Breslau, Hilversum etc. 

Sonate für Violine und Klavier, op. 7. 
Mk.5.-
Fünf Orchesterstücke, op. 8 
Uraufführung Amsterdam Musi kfest der 1. G. N.M. 
im Juni 1933. 
Löndliche Kantate, op. 9. Nach Gedichten 
von R. Billinger 

Karl Amadeus Hartmann (MüJ ,ehen) : 
Burleske Musik für Klarinette, Flöte, 
Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Schlag
zeug und Klavier. Partitur Mk. 10.-

Joser Kosman (Budapest): 
Ein neues amÜ3antes Kinder3piel : 
Das Zirkusspiel für Soli, Kinderchor 
und Klavier. Partitur Mk. 4.-
Musikalische Reise in fremde Lönder. 
Folge leichter neuartiger Klavierstücke, 
Mk.2.-
Californische Ballade für Chor und 
Instrumente (in Vorbereitung). 

EDITION BENNO BALAN 
Berlin-Charlottenbg. 4, Momm,en,tr. 43 
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()C~t iHt~t"t~ti~tt 
Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
Mitteilungen nach Maßgabe des zur Verfügung 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
MELOSVERLAG bittet stets um neue oder 
ere-änzende Einsendungen. 

ntm~ m~i~C} 
(Fortsehung 0.118 dem Dezember-Heft 1932) 

Chor 

Häusel'maull'schel' Privatchor: (Zürich; H. Dubs): 
Kaminski : "U Herre Gott"; "Uer l\Icnsch" j "Die 
Erde'; Volksliederbea, beitungen 

Holle's }Ial'i~alvel'eilli~llllg (Hugo Holle): Barlok: 
Vier slovaldsche Volkslieder; BaWng: Drei Chöre 
nach st. George; Gat: op. 27; Haas: J(anonische 
Motetten, Singmesse, Ve'per; Hago Hen'mann: 
op. 27, 36, 44 u. 49; Hindenuth: op. 33 u. op. 43'; 
[(renek: Jahreszeiten und op. 47; [(art Marx: Mo· 
tette op 6; 2 Gesänge op 11; Peiyrek: Drei frohe 
geistliche Lieder; Rathaus: op.17; Reutter:Kanbte 
vom Tode; Sehönberg: Friede auf Erden; Slavenski: 
Gemischte Chöre und Frauenchöre; Ullger: op. 30; 
Webern: op. 2; Eimefs: Chormusik; Hindenuth: 
Liener für Singkreise 

Uelallchtholl·Chor (Bochllm; Erich Dörlemann). 
Eimert: Chormusik 1928; Htndemilh: Lieder für 
Sin~kreise; If..al1dns'-ri: Passion j Lem.aclwr: ~'Iotettej 
Pepptng: Chora Imutetten; Roeselin.q: Passion 

Stel'k'schel' Privatchol' (Basel; Walter Sterk): Fnrtner: 
Der 130. Psalm; Haug: Te Deum; JessinghOl's: 
lIJarienlieder; Petyrek: 3 frohe geistliche Lieder 

Wiesbadener Uadrigalkreis (Ernst Laaff): H. Herr· 
mann: Chor·Etüden; Hi·.demith: Lieder für Sing· 
kreise; L. v. [(norr: Flammensprucb; [(.l1far.\! .. 
Lieder nach alten Texten; Orff: Werfel·Kantate I; 
Pepping: Choralbuch; Seiber: Kyrie, Sanctus; 
Slavenski: Serbische Volkslieder; Weber: Hymnen 

Klavier 

Grete Altstadt: Delins: Sonate fis·moll; Hermann 
Henrich: Klavier·Konzert 

Paul Aron; Bartak, de FaUa, Hindemith, Honegqer' 
Jarnach, [(renek, Poulenc, Sehöllberg. Strawinsky 

Claudio Arran: Gilevas: Preludes; E. W. S,ernbefg: 
Sonate; Strawinsky: Klavierstücke 

HeddaBallon: fV"nsch: Klavierkonzert 
JällOoS Baranyi: Debnssy: Preludes; Prokofieff: Prae· 

lurlium l'\farcia cinese; Gasella : J<inderstilckej 
Albmi~: Navarra; de Falla; Farmcca, Feuertanz 
a. "Liebeszauber" j I(odaly: Klaviermusik j Mompou,: 
K'nderszenen; Rauet: J eux d'eau; Bartak: panza 
romena; [(odaly.. Klavie"t;;cke; Dohnany': Ca· 
priccio; Toeh, Honegger, Sehnthoff 

Hellmllth Bäl'wald: de Falta 
Martile Bereiter: Albeniz: Seguedillas; Bartok: Allegro 

barbaro; [(ricka: Lustige Stücke; pptyr6~: KIn<;ler. 
stücke; Toch: Der Jongleur; Pqlmgren:\Vlc.genhe<;l, 
TanzhumOleske; Raupi: Sonatine; Sel:/ab",: Pre· 
ludes etEtudes; A. Tscherepnin: KlavierkonzertF·dur 

Stephan Bergl\lßII: Albeniz: Navarra; Ravel: Valse 
~entimcntales et nobles 

Robel't Casadesns: Albeniz .. Cordoba; Debllssy: L'ble 
Joyeuse; Ravet:. Sonatine 

Nachdruck nur mit besonderer Erlaubuill. 

Nina Chtiridjian: 10ch: Jongleur 

George Copeland: Falla: Nächte in spanischen Gärten 

U 110 Dammert: Gasetla: Sonatine; Schlilhoff:Sonate Nr. 2 

Teum Don: Delano,!: Ri!);audon; Harsanyi: Rhylhmes; 
Preludes breis; Rindemith: Lopatnikoff: Martin'.: 
Danse' Milhand: Saudades do Brazil; Rag Capri· 
ces' C~ramel mou j Piecc-i courtes; lJfossolow: Turk
me~ische Nächte: Rauel: Pavane; SaUe: Dan,e; 
Strawinsky: Szymanowsky: Mazurken;. Tsc.',e· 
I'epnin: Nocturne; Bagatellen; Uansej Petlte SUIte; 
T-Vie"er: Sonatine syncopee 

Theophil Demptriescn: Blanchei: Konzertetüden; 
Harsanll'" Jarnach: Klavierstücke, up. 17; Stra· 
wiltski: Sonate 

Bruno Eisller: DessU1': Sonate F; Lopatnikoff: op. 16; 
Berthotd Goldschl1!idt: Capriccio, op. 11 

Pani Emerich: Bartak: Sämtliche Klavierwerke; Berg: 
Sonate op I, Kammerkonzert; Bllsoni: Elegien' 
Toccata, Klavierkonzert mit Chor; GaseJla: Partita, 
Scarlalliana; Debussy: Sämtliche Klavierwerke ; 
de Falla: Konzert mit Kammerorchester; Gros~: 
Zweite Tanzsuite op. ~O; Hindemith: KammermUSIk 
:'oll'. 2, op. :161; Korngold: Sonate op. 2, E·dur; 
[(rene": Toccata und Chaconne op. 13, Konzert 
Fis dur op. 18; Malipiero: Omagl!;i; Mithand: Trois 
RaR·Capri. es, Cinq Etudes pour piano et orchestre; 
Petyrek: 6 groteske Klaviel stücke; P{itzn.er: K on· 
zert op. 31; Pi.k: Kleine Suite I, Grose Suite Il, 
4 Klavierstücke op. 3, 6 Konzertstücke op. 7; 
Pf'okofieff: Suggestion diabolique op. 4/4, Toccata 
op. 11, Sonate IV op. 29, III. Concerto in C; Rauei: 
Gaspard de la nuit, 3 Sätze; Respighi: Tre Prelud, 
sopra melodie Gregoriano; Concerto in modo miso
lidio; Rieli: Poema Fie.solano; S.ehönberg: sär:ntliche 
Klavierwerke ; Slraw,nsky: Ptano·Rag·1I1uslC, Pe· 
tmschka·Suite, 4 Etüden op. 7 

Elluard Erdmallll: Hindemith: Aus "Reihe kleiner 
Stücke"; Toch: Klavierkonzert; Barlok: I. ElegIe, 
Suite op. 14; Szymanowski: Masques; Debussy 
D'un cahier d'esquisses. Fantasie für Klavier und 
Orchester, Pr~ludes;Nielsen: Suite; Busoni: Fantasie 
contrapuntistica, Indianische Fantasie; Schönberg : 
Klavierstücke op. 11, Kleine Klavierstücke op. 19; 
Klavierstücke op. 2.1, Suite; Berg: Sonate op. 1; 
Hli.ba: Symphonische Phantasie für Klavier und 
Orchester op. 8; [(renek: Toccata und Chaconna 
op. 13, Kleine SUIte op. 13a, 2 Suiten op. 26; 
11. Sonate op. 59, Klavierkonzert; Sohnabel: Tanz
suite. Sonate; Tiessen: 3 Klavierstücke ; Pdyrek: 
Cboral, Variationen und Sonatine; Erdmann: Kla· 
vierstücke op 6, Klavierkonzert op. 15; Jarnach: 
Ballabile. Sarabande,Sonatine; Scrjabin: V. Sonate; 
Vycpalek: Cestou; Witlner: Tanzweisen; L. Beoh: 
Intermezzo und Rondo 

Rock Ferris: deFalla,.Infante: Git.nerias; [(orngotd 
Victor v. Frankenberg: de Falla 
'V alter Fl'ey : Hindemith: [( lavierkonzert; Lopatnikoff: 

Klavierkonzert 

Carl Friedberg: Toch 
LlLura Gagstetter: Haas: Sonaten, Klavierstücke 

Die Veröffentlichung wird fortgess"" 
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Der grosse Erfolg 
des internat. Musikfestes zu Venedig: 

Adolf Busch: Capriccio 
PreSSf-Urteile: 

in einem glänzenden. stil, mit durchsichtigen 
Gedanken 

Prachtvoll nnd erhaben ist der Klang, scbnell 
und ununterbrucben die Folge der Gedanken. 

Ungewöhnliche Lebendigkeit der Einfälle und die 
brillante, übel'aus plastische I nstrumenlation 
sicherten dem Werke eine stürmische Anf
nahme. 

Verlangen Sie die Partitur zur Ansicht von 

... -- Ernst Eulenburg, Leipzig C 1--'" 

Güntherschule -München 
für Gymnastik / Rhythmik / Tanz 
Sonderabteilung : MUSIK, Leitung eARL ORFF 

Rhythmik / Melodie- und Formenlehre I Stil
und Instrumentenkunde / Diri&iercn / Instru
mentenspiel I Improvisation I Kompositiun 

Lehr- und Laien-Kurse I T\urz1ristige Ferienl{urse 
Juli-August 1933 , Berlin ,München' Wien 

Prospekte über alle Gebiete auf \Vunseh: 
Müncben, Luisenstr. 21 Glhs . 

SCHUI~E HELLERAU-LAXENBlTRG 
SOMMERKURSE 1933 von 3 bis 4 W oehen Dauer. Juni. Juli. August 

»Bewegung und Musik« 
Gymnastik - Rhythmik - Tanz - Musik • Sonderkurs für Musikpädagogen 

Herrlicher Landaufenthalt - Großer alter Park 
Aus!ührlidzer Prospekt (Nr.1) kostenlos durdz das Sekretariat der Sdzule 

SCHLOSS LAXENBURG BEI WIEN 

TANZSCHULE MARY WIGMAN 
ZENTRAL-INSTITUT: DRESDEN-N. 6, BAUTZNER STRASSE 107 

3. 
17. 

JULI 
JULI 

BIS 
BIS 

15. JULI 1933 
29. JULI 1933 

UND 

Sonderkurse für Musiker 
Einführung in das Arbeitsgebiet der Tanzbegleitung und der 
tänzerisch-musikalischen Komposition unter Einbeziehung der 
Geräusch-Rhythmik durch 

HANNS I-IASTING 
Tanzkomponist, musikalischer Begleiter Mary Wigmans und der 
Mary Wigman-Tanzgruppe, musikalischer Leiter der Wigman
Schule, Dresden 

AUlführliche Prospekte in Deutsch und Englisch durch die Geschäftsführung 

BUte beziehen Sie ,ldI bel tJllen Anftdgen du! MELOS 115 



116 

Musikalisches Maifest in Florenz 
Unter der hohen Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin 

von Piemont 

Internationaler Musik-Kongreß 
im Saale des Palazzo Vecchio 

30. April-4. Mai 1933 
Unter dem Vorsitz von Ugo Ojetti, Mitglied der Accademia d'Italia 

Verhandlungsgegenstände des Kongresses: 

Die Musikkritik 
Schöpfung und Wiedergabe der Musik 
Bestrebungen der heutigen Oper 
Das Radio, der Film und der Grammophon 
Die Musik in unserer Zeit 
Verbreitung der musikalischen Kultur und internat. 

Austausch 

Die bedeutendsten Musiker und Musikkriter haben dem Kongreß ihre Teil-
nahme zugesagt. 

Die Kongreßteilnehmer können allen Veranstaltungen des "Musikalischen 
Maifestes in Florenz" beiwohnen. Dieselben umfassen: Aufführungen italie
nischer Opern des 19. Jahrhunderts, Symphonie- und Kammermusik-Konzerte, 

Freilichtspiele und Vorträge über Musik 

70% Fahrpreisermäßigung auf den italienischen Eisenbahnen 

Aufenthaltsvergünstigungen für die Kongreßteilnehmer 

Man verlange Auskünfte und Programm bei: 

G . cl M G tt' Generahekretär des Fl· 
Ul 0 . a 1, Internationalen Musik-Kongresses, . 01 enz 

Bitte beziehen Si" ~ich bei dllen Anfrdgen dU} MELOS 



S 
. de. RelduverbaDde, Deufacher emlOBr TODkßndler u.Mu,lklehrer E.V 

Berlln W 57, Pallautr. lZ 
Gegr. ]911, .&a.!ltlioh anerkannt. 

Musikhochschule und Konservatorium der 
Leitung: Prof. Dr. Hans GRl Stadt Mainz 
Ausbildung in sämtlichen ZweigenderMusik;Musildehrer
Seminar, Staatl. Seminar für Musikerziehung, Opern- unn 
Schauspielschule, Dirigenten- und Chordirigentenschule, 
Orchesterschule, Seminar für Rhythmik, Abteilung für 
Kirchenmusik (evangelisch und katholisch). 

Vorbereitung auf staatliche Privatmusiklehrerprflfung 

u. Akademie·Aufnahmeprüfung. Sonderkurse, Uebungs

schule. Beginn: 1. Apl·n, Prospekt durch nUro. 
Sprechzcit 14.-15. Ltg. MarI. Leo Pro.p. u.Auskünfte durch d.Sekretariat, Mittlere H1eiche 40 

Der Erfolg dieses Buches häll unvermindert an! Modernes 
Klavierspiel 
~.-:lo. Tausend I I 

Ausführliche .. Prospekf ko .• fenlos! 

nach Leimer .. Giesekinli Das Bu~h .bringt anhapd z~hlreicher 
fio l\luslkbelsplele unter Mitarbeit .., ~O 

von TValter Gieseking die Methode semes Lehrers ](arl Leime,.. M. _O~ 

B. S eh 0 t t ' 5 S ö h n e • M 4 i n z 

Bollettino Bibliografico 
Musicale 

Via Brera 5. Milano (101) 

Musikalisch-bibliographische 
Monatsschrift 

..,. 

Sonderveröffentlich ungen: 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

Katalog Nr, 6 

@ Hermann Lietz-Schule 
(Stiftung Deutsche Landerziehungsheime) gegründet von 
Hermaßn Lietz, dem Srhöpfer der Landerziehungsheim 4 

bewegung. Preußische Stiftung. Heime: Schloß Bieberstein, 
Spiekeroog, Haubinda, Schloß Ettersburg, Schloß Buchenau, 
Schloß Genesee. Älteste Landerziehungsheime. Ausganllo
punkt der modern.n Smulbewegung. Individuelle allseitIge 
Ausbildung und persönlich gehaltene Erziehung. Ländliclie 
Umwelt. Au.gedehnte Sportplätze und Werkstätten. Kleine 
Klassen. Staatlich anerkannte höhere Schule. Lehrplan: 
Oberrealschuleu. Realgymnasium. Eig. 8taatl. Reifeprüfungen. 
Anfragen an die Oberleitung: 
Dr. Andreesen, Sdzloß Bieberstein (Rhön) b. Fulda 

Peter Harlan Werkstätten 
Markneukirchen i. 5a. 

Neu: 

Solo - Gambe, Harlan - Fidel, 
Volksblockflöten, Bachbögen ! 

Reich bebilderter Katalog mit 
interessanten Hinweisen umsonst! 

~ >< 
1 ~z~~~!E~~o;~~ßVler E::'st TOCH 

II Zehn einfache Etüden, op. 58 
Ed. Nr. 2197 M. 2.

III Zehn :mttelstufen-EtiIden, op. 57 
2 Hefte Ed. Nr. 21'18/9 je M. 2.

IV Zehn Vortrags-Etüden, op. 56 
2 Hefte Ed. Nr. 2166/7 Je M. 2.

V Zehn Konzel·t-Etüden, op. 55 
2 Hefte Ed. Nr. 2161/2 je M. 3.-

B. Schott's Söhne · Mainz 

" ... ein Studienwerk, dem heute kein ähnliches an die Seite zu dellen 
ilt . ... Alle. wal bilher politi" über da, We,en der neuen Jfulik und 
über Tom, Schaffen gelagt worden ill, findet in dielen Etüden ,eine 
Beltätigung, ;It ~hier zum großen Griff, zur glänzenden Erfüllung, zur 
pädagogischen Idee in einer künstlerischen Heife gediehen, die Toch in 
die erste Reihe derG.genwarllkomponisten, stellt. O. Steinhagen. ,Musik' 

" ... höm,te satzterhn;Iche 111ei&tenrhaft hat mit diesen Vertonungen 
instruktive Werte g .. chaffen, die unbedenklich den b.deulend.ten Slu. 
dienwerken der KlapierliteralllT an die Seite geltellt werden können . •. " 

Erich Rhode -. Fränkischer KUrier' 

Bitte beziehen Sle.lch bei allen An/ragen auf. MELOS 117 



J. 8J \V. CHESTER Ltd., MUSII(VEHLAG, LONDON' 

MODEST MOUSSORGSKY 

BORIS GODUNOFF 
Originalfassung 

Vollständiger Klavier-Auszug in genauer Ubereinstimmung mit der Original-Fassung 
(Russischer, französischer und englischer Text) 

Französische Ubersetzung von Robert Godet u. Aloys Mooser, englisch von M. C. H. Collet 

Mit zahlreichen Illustrationen einschließlich einer Reihe vpn Bildnissen des Kom
ponisten (davon einige bisher noch gänzlich unbekannt) und seinen Freunden. 

Preis Mark 30.-

11, GREAT MARLBOROUGH STREET, LONDON, W. 1. ENGLAND 

Zum ersten Mal in praktischer Ausgabe erschienen: 

JOH. SEB. BACH 
VIER DUETTE 

FUR 

VIOLINE UND VIOLONGELLO 
(ODER VIOLA) 

bearbeitet und herausgegeben von 

JOHANN KORTSCHAK 
U. E. Nr. 10468 Mark 1.50 

Dur eh je deM u s i k a l i e n h a n d l u n g z u be z i ehe n. 

UNIVERSAL-EDITION A.-G .. WIEN-LEIPZIG 
Berli'n: ED. BOTE & G. BOCK 
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Hermann Reutter 
111 hat soeben ein abendfüllendes p;roßes 

Chorwerk vollendet.' 

DER GROSSE KALENDER 
OratoriUln tür Sopran- und Bariton-Solo, gemischten Chor, Kindercllor, 
Orchester und Orgel . Textfo •• ung von LUDWIG ANDERSEN. 
Klavier-Auszug Ed. Nr. 3274 M.7.50 I Chorstimme M. 1.-

• Der Stoff ist in seiner Allgemeingültigkeit volkstümlich, 
unterhaltend und problemlos, die Musik von schlidtter Monumen
talität und starker Eindruckskraft • Bei der Anlage des Werkes 
wurde von vornherein auf die heutigen schwierigen Verhältnisse 
der Chorvereine Rücksicht genommen.' die Orchesterbesetzung 
ist nur die normale (2fache Bläser und Streichquintett), audl 
werden nur 2 Solisten benötigt • Verlangen Sie sofort 

Früher 
eTlchienen, i 

Klavier: M. 
Fantasia apokalyptica, op.7 Ed. Nr.1790 4.
Variationen über das Bach'sche Choral

lied "Komm, süser Tod" op. 15 
Ed. Nr.1791 2.50 

KleineKlaviel'stücke, op. 28Ed. Nr.1415 2.50 
Tanz-Snite, op. 29. . . . Ed. Nr: 1416 2.50 
Die Passion in 9Invent.ionen, 0p'.25 

Ed. Nr. 21372.50 

Violine: 
Bonat", op. 20 für Violine und Klavier 

Ed.Nr.19325.
Pflngstmusik in 3 Sätzen für 2 Violinen 

(enthalten in Spielmusik für Violine 
"on Erich DoOein, Heft 7) Ed. Nr. 2217 1.80 

Kammerorchester: 
Konzert f. Klaviet' u. Kammerorchester, 

op. 19_ Partitur (4".1 .. Ed.Nr.336920.-

Orchester: 
Konzert für Orcllestol' mit obligatem 

Klavier, op. 36 . . (in Vorbereilung) 
Violin-Konzert, op. 39 (10 "orbereitung) 

Ansichtsmateriall 

Bühnenwerke: 
"Saui". Oper in 1 Akt, op. 33 nach dem 

Drama von A. Lernet-Holenia. 

M. 

Parlltur (4") . . . . . Ed. Nr.3396 40.-
"Der verlorene Sohn". Oper in fünf 

Szenen, op.34. Text noch Andre Gide 
übersetzt von R. M. Rilke 
Parlitur (4") Ed. Nr.3397 40.-

Chor: 
Viel' Bettelliedei', op. ~8h für 4 stimm. 

gemisl'hten Chor a cappella 
], SpruchwRDdernderTotengröber - 2. "Bettel
lied sibiri.scher Landstreicher - 3. Wiegenlied 
- 4. llettlel'freude 
Partitur (vollständig) . . . . . . .2.
Singpartilur (bei IIlehrbezug). . . . -.50 

Kyrie für Männerchor 0 cappella (au. 
der Sammlung "Das neue Chorwerk") 
Heft 2, Singpartitur . . . . . . . -.80 

"Der neue Hiob", op.37. Lehrstück von 
Robert Seitz für gemischte od_lIlanner
Stimmen m. Klav.zu4Händen, Vi •. linen 

Gesang: 
Ru"sische Lieder, Heft I, op. 21, für eine 

hohe Stimmp u. Klavier . Ed.Nr.2 '424.
Rnsslsche Lieder, HeftII, op. 23. für eine 

mittlere Stimme u. Klavier E,,_Nr.21393.
Missa brevis für Alt, Violine und VIolon-

und Violoncelli. Bratschen u_ Kontra
bässe ad !ib. Partitur . Ed.Nr.32438.
Chorstömmen . . . . _ . . _ . je -.30 

Der glückliche Bauer. Kantate nach 
Liedern von Mallhias Clandius für ein
und zweistimmigen gemischten oder 
Männerchor und Instrumente, op_ 44 

B. 
SCHOTT'S 
SÖHNE 

cello, op_22 ...... Ed.Nr.31536.-

Parti'ur ....... Ed.Nr.33158.-
Orchesterstimmen . . . . . . • .12.
Chorstimme . . . . . . . . . . . -.75 

Bitte be~lehen Sie !lId; bel allen Anfragen aul MELOS 
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Für den 

Klavier-Unterricht 

lOS. STUMPP 
Drei gewichtige Werke liegen nun von 

J08. Stumpp vor und zeugen von 
dem feinen Pädagogen: 

Illustrierte 
Kinder-Klavier-Schule 

Heft 1 RM. 3.75 
»Ich bedaure nur, keine kleinen Knöpfe als 
Schüler zu haben, die ich auf so lieblich-lebendige 
Weise in das Heich und die Tastengeographie 
der Töne einführen könnte. Ich werde aber nicht 
ermangeln, Freunde und Kollegen, die in diesem 
Falle sind, auf Ihr ganz prächtiges Werklein 
aufmerksam zu machen.« \\rernel' Wehrli 

__ Heft 2 erscheint demnächst!: .,.. 

Die erste Klavier-Technik 
RM. 4.50 

... methodisch wohlgeordnete, auf pädagogiBcher 
Basis beruhende Zusammenstellung von tech
nischen Ubungen ... Diese Al1fgabe ist in vor
liegendem Werk trefflich gelöst, was von ernst
haften Klavier-Lehrern und . Lehrerinnen, welche 
die Wichtigkeit einer soliden technischen Grund
lage, die im Verein mit systematischer Bildung 
des Gehörs und des rhythmischen Gefühls er
kannt haben, einstimmige Bestätigung finden 
wird. Gottfried Staub 

Der Weg 
zum musikalischen 

Gedächtnis 
RM.4.-

.Ich finde die Idee einer auswendigen Nieder
schrift glänzend, weil durch sie der Schüler zu 
konzentriertem Denken gezwungen wird. Ich 
beginne jetzt mit praktischen Versuchen, von 
denen ich mir viel verspreche und will Ihnen 
gelegentlich gerne meine Erfahrungen mitteilen.« 

Flora Pestalozzi-Hofer 

Alle drei Werke 
sind durch den Muaikalienhandel zur 
Einsicht erhältlicll 

Gebrüder HUG & CO., 
Züricll - Leipzig I 

NEUE CHÖRE 
BELA BARTOK 

VIER UNGARISCHE VOLKSLIEDER 
für gemisditen Chor a cappella 
1. Der Gefangene I 2 Heimatlos I 3. Mufter, 
einen Mann f I 4. Liebeslied 
Chorpartitur . . . U. E. 10371 M. 3.50 
Chorstimmen U. E. 5301a/d a M. -.80 

FR. DELIUS 
HOCHZEITS MUSIK 

für gemisditen Chor und Orgel 
( dPUlsch'en~lisch) 
Chorpartitur (zugleidi Stimme) 

U. E. 10458 M. -.50 

ZOLTAN KODALY 
BILDER AUS DER MATRAGEGEND 

nadi ungarisdien Volksliedern, für ge
misditen Chor a cappella 
(deutsch·ungarisch) 
Chorpartitur . . . U. E. 1520 M. 2.50 
Chorstimmen U. E. 10379a/d a M. -.40 

ABEND 
fUr gemisditen Chor a cappella 
(deutsch·ungarisch) 
Chorpartitur ., U. E. 1135a M. -,60 

MORGENGRUSS . 
für gemisditen Chor a cappella 
( deutsch. ungarisch) 
Chorpartitur . . . U, E. 10444 M. -.40 

ERNST KRENEK 
Op. 32. VIER KLEINE MÄNNERCHORE 

a cappella mit Alt-Solo, nadi Fragmenten 
von Hölderlin 
1. Ihr sanftbl'ckendcn Berge I 2. Aber es gibt 
ein finster Geschlecht I 3. Vormals rlchtete 
Gott I 4. Der Spaziergane; 
Chorpartitur . . . U, E, 10429 M. -.80 

Op. 61. DREI GEMISCHTE CHORE 
a cappella, nadi Gediditen von G. Keller 
1. tn der Stadt I 2. Zur Erntezei! I 3. Schiffer
liedcben 
Chorpartituren U. E. 10489/91 a M, -.80 
Chorstimmen U. E.1041J2/04a/d a M. -.15 

Op.72. KANTATE VON DER VERGÄNG
LICHKEIT DES IRDISCHEN 
filr gemisditen Chor a cappella, Sopran
Solo und Klavier 
Chorpartitur . , . U. E, 10374 M. 4.-
Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen I 
Verlangen Sie un~eren Chorkatalog 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. 
WIEN - LEIPZIG 
Berlin : Ed. Bote & G. Bock 
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Klavier zu zwei Händen 
~1. 

op. 11, Walzer, 2 Hefte . je 2.50 

op. 13, Lose BläUer, 
14 kleine Stücke,:1 Helte je 2.-

op. 17, Aus der jugendzeit, 

20 kleine Stücke. 3 Hefte je 2.-
Weihnachtstraum, aus op. 17 

(Fantasie üb. ,Stille Nacht") 1.20 

op.18, Improvisationen,2H. je 2.50 

op. 18', Etude brillante in c 1.
op. 25, Aquarellen, 5 Stlicke 2.50 

do. einzeln . . . . . . je 1.

Canons durch alle Dur- und 

MolIlonarien, 2 Hefte . je 2.50 

I{lavier-Album, 
23 ausgew. Stücke, 2 H. je 3.-

Besonders für den U n t e r r ich t 
geeignet: 

Max Reger - Jugend-Album 

MAX 

REGER 
im Verlag 

B. Schott's Söhne, Mainz 

Bearbeilungm: 
J. S. llach, Orgelwerke. 
Präludium und Fuge in e, 

Es, D ........ je 
Toccata und Fuge dmoll. . 

* 
M. Violine und Klavier M. 

op. 1,- Sunate d moll . \ . 5.-

1.20 
op. 3, Sonate D 5. -

1.20 Violoncello und Klavier 
Klavier zu vier Händen op. 5, Sonate fmoll. . . . 5.-

op. 9, \Valzer.Capricen 
op. 10, Deutsche Tänze, 2 H. je 
Weihnachtstraum aus up. 17, 

(Fantasie üb. ,Stille Nacht") 

Bearbeitungen: 
J. S. Bach, Orgel werke. 
Präludium und Fuge D dur. 
Toccata und Fuge dmoll. . 
Phantasie G dur . . . . . 
Präludium und Fuge Gdur . 
Präludium und Fuge amoll. 
Phantasie und Fuge gmoll . 
Toccata und Fuge Edur . . 
Präludium und Fuge e moll . 
Präludium und Fuge Esdur. 
Passacaglia c moll 

Orgel 

2.50 Trio 
2.50 Trio h moll für Klavier, 

Violine und Viola. . .5.-
2.50 

2.-
2.-
2.-

Quintett 
Erste, Quintett c moll 

(nach!';e!. 'Verk) für 2 Viol., 
Va., VIc. und Klavier .12.-

do. Partitur 16" . 2.-

2.-
2,- Gesang und Klavier 
2.-
2,-
2.-
2.-
2.-

Lieder-Alb., Herausg. v. G.Bagiel' 
Band I: 16 Lieder für hohe 

Stimme ....... 2.50 
Band II: 16Lieder für milt-

le[e Stimme . . . . . ~.50 

op. 14, FünfDueUe für Sopran 
und Alt mit IOavier . 2.50 

2 Hefte I< ichter Klaviel'musik op. 7. Drei Orgelstücke 2.- Chor 
aus op. 17. Ausgewählt, progres~ 
siv geordnet und mit Finger~ 

sätzen versehen von Willy 
Rellberg . . . . je M. 2.-

(Präludium - Fuge - Fantüsie) 

daraus: Präludium und Fuge 1.
op. 16, Suite e moll . . . . 2.
daraus: Passacaglia . . . . 1.
Vorspiel ,Komm süsser Tod" 1.-

op. 6, Drei gemischte Chöre 
mit Klavier 
I. Trost - 2. Zur Nacht -
3. Abendlied 
Part. M. 1.50, Stimmen (4) je -.30 

Bitte be~iehen Sie ~idJ bei allen Anfragen auf MELOS 121 



, , 
BELA BARTOK 
44 DUOS 
FUR ZWEI VIOLINEN 

Die Stücke, welchen je eine ungarische ßauernmelodie zugrunde liegt, sind progressiv 
nach ihrem Schwierigkeitsgrad von leicht his mittelschwer angeordnet und dienen als 
wertvoller Unterrichts- und Ubungsstoff, eignen sich aber auch vorzüglich zum Vortrag. 

Ausgabe III einem Band 
Ausgabe III vier Heften 

U. E. 10452 
U. E. 10391/94 a 

M.6.
M.l.50 

Dur eh j e d e iI1 u s i k a L i e n h a n d Lu n g Z II b e z i ehe n. 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG 
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Berlin : Ed. Bote & G. Bock 

Für einen lebendigen Anfangs-Unterricht 
Soeben erschien: EDUARD LOWINSKY 

BUCH DER KINDERMUSIK 
für Klavier oder allerlei andere Instrumente 

40 Seiten / Quartformat / Kartoniert RM. 3. -

Der Verfasser hat das Werk einer ganzen Reihe Musiklehrern und Konservatorien vor
gelegt, die sich einstimmig über die vorzügliche Verwendbarkeit dieses Werkes äußerten. 
Wir geben nachstehend das Urteil von Prof. M. Mezger, Stuttgart wieder: "Dies aus der 
Praxis des Klavierunterrichts entstandene Werk trägt dem Wunsche Rechnung, den Kindern 
ein willkommenes und wertvolles Spielmaterial in die Hand zu geben, das ihrer Fassungs
kraft und musikalischen Entwicklungsfähigkeit in nutzbringender Weise entsprechen dürfte. 
Mit Fleiß und Geschick sind hier 60 Kinderlieder verschiedener Herkunft ausgewählt und 
bearbeitet, darunter deutsche, schweizerische, elsässische, französische, englische, holländische 
und ungarische. In der Darbietung wurde darauf ausgegangen, nicht einen sogenannten 
"polyphonen" Satz zu bringen, sondern zu jeder Melodie eine Gegenmetodie zu schreiben, 
die der Schüler ebensogut singen und spielen kann wie die ursprüngliche. Dadurch lernt 
er "polyphon hören". Daß das ausgewählte Kinderliedgut sich auch auf außerdeutsche 
Weisen erstreckt, gibt den Schülern schon zeitig die Möglichkeit, einen Einblick in die 
charakteristische Wesensart dieser Liedtypen zu gewinnen und liefert brauchbare An
knüpfungspunkte für spätere Weiterbildung. Das Büchlein kann anregend und fördernd 

bei der Musikpflege in Schule und Haus verwendet werden." 

Im gemeinsamen Verlage mit Wilhelm Hansen, Kopenhagen 

Georg Kallmeyer Verlag I W olfenbüttel-Berlin 

Bitle beziehen Sie sidt bei allen Anfragen auf MELOS 



Die Musik der Gegen
wart im Unterricht 

(Haus-, SchuI-, Laienmusik) 

Ein Führer durch die Literatur 
von 

Erich Katz 

Die Fülle der Neuerscheinungen wird in pädagogisch stich
haltiger Weise geordnet! 80aaß der Aufbau des Verzeich
nisses dem Privatmusiklehrer ebenso wie dem Schulmusiker. 
den 1.fusiklehranstalten, Sing- und Spielvereinigungen und 
jedem lIIusikliebhnber für die Beschäftigung mit neuer 
Musik aicllere Orientienmg ermöglicht. Verzeiclulet sind 
Klaviermusik, Musik rür verschiedene Instrumente, Vokal-

mmlik mit lind ohne Instrumente und Sclmlopern. 

Preis M. 1.-

• Vorzüge: Uber.ichtlicllkeit, Knappheit, pädagogiscl. kluge 
und umfassende Gliederung, progressiv sowohl Dach spiel
tedmischen als auch stilistisclIen Gesichtspunkten. Das 
Kapitel Klaviermu.ik kann als pädagogisch wertvolle Er
gänzung zu meinem Führer "Internat, Moderne K18vier~ 
musik" angesehen werden. Ein yortrefflich es Heftchen, im 
besten Sinne zeitgemäß.. Kurt Herrmann, Leipz.ig 

»Kinder, 
wirsingenvonTieren!« 
Lieder für eine Singstimme und Klavier oder 
für ein- bis zweistimmigen Kinderchor mit oder 

ohne Klavierbegleitung von 

Kurt Pahlen 

Klavier-Auszug M. 2. - / Singstimmen M. - .25 

»Auf zum Mond« 
Eine lustige Oper zum Gemeinschaftsspiel für 

Kinder und Große von 

Werner Wehrli 

Klav.-Ausz. M. 3. - IChorstimmen M. - .25/ - .40 
Orcheatermateriol leihweise 

Aufgefl1hrt in Bern, Aarau, Biel. Weitere Auß'i\hrungen 
vielfach in Vorbereitung. 

Durcltjede Alusikaliellhandlung z.u beziehen sowie vom Verlag 

Gebrüder HUG & CO., 
ZURICH und' LEIPZIG 

<tin neuer I 9 r 0 j e r <trfo{g! 

IOOR MARKEVITCH 

REBUS 
Ballettmusik für Orchester') 

Im "Concertgebouw"inAmsterdnm 
fand am 2. März unter Leitung des 
jugendlichen Autors die nieder
ländische Erstaufführung von Marke
vitchs neuestem Orchesterwerk statt . 
Die Aufnahme war derartig, daß 

zwei Wiederholungen 
nötig wurden. Die Presse schrieb: 

.. AmJlerdam war geschlagen: gefes .. lt durch 
Markevileh. PeTlönlichkeit und die wirklid .. 
Eindruckskraft seiner stauneruwerten illwik .. , 
Sie ist auf keinen Fall snobistisch oder gezwungen. 
Es ist nicht einmal nötig Fachkenner z'u ,ein, 
um hier ein große. Maß Natürlichkeit, wahre Form 
und ein - streng künstlerisches System zu er
kennen ... Das klangliche Moment fasziniert 
ohne weiteres, beispielsweise in der Exotik des 
Präludiu11U; daneben spiirt man aber allch ein 
volles Temperament in den tanzartigen Stacken, 
steinernen Bau lind Ordnung irl der grandiosen 
Fuge. !lan bewunderte, wie die Linien der Partitur 
in unwiderstehlicher Logik zu einem, raffinierten 
und doch wieder primiti,'en Klangbild zusammen
fanden . .. " (De Telegraaf) 

" ... Markevitd. i,t eine Schöpferperl(jnlichkeit 
von griJßter Widltigkeit ... Ein Autor, der 
wirkliche Fantasie besitzt ... Eine Verwandt-
schaft mit "Sacre du Printemps" ist unverkennbar. 
JIan darf a5er dem' gegenüberstellen, daß diele< 
IVerk von einem 90 jährigen, ;fJRebusa von einem 
J9 jährigen ge8Chrieben wurde . .. " 

(Nieuwe Rotterdan .. che COl/rant) 

I 

*) 19or Markevitch, Rebus. Ballettmusik 
für Orchester 
(Pdlude, Dß.nse, Gigue, Vario.t1onen, Fuge, Parade) 
Bel!letzung: 9 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 9 Fa.gotte, 
.. Hörner, 2 Trompeten, 3 PosBunen, Tuba, Schlagzeug, 
Streichquintett. AuffUhl'ungsdauer: etwa. 4'0 Minuten. 

Zahlreiche Aufführungen u. a. in Paris, 
Boston,Washington (unt. S. KouBsevitzkYl 

B. Schott's Söhne • Mainz 

Bitte bellkhen Sie "da bd .llen Anftd{l'e'n dal M/lLOS' 123 
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Ein sensationeller Sch um an n -Fu nd 

Soeben erschien, zum erstenmal veröffentlicht, 

ROBERT SCHUMANN 
ACHT POLONAISEN 

für Klavier zu 4 Händen 

Herausgegeben und revidiert von Dr. K. Geiringer 
Ku.to .• an den Sammlungen der Gesellschaft. der 

,t/ulikfrewzde in 'PieIl 

Das einzig n~ch ungedruckte .und un~ekannte 
größere KlavIerwerk des Meisters, ein voll
wertiger Schumann an Klangschönheit, harmo
nischer Frische und melodischer Erfindung. Die 
Komposition stammt aus dem Jahre 1828, die 
Handschrift befand sich 1m Besitze von Schu-

manns Tochter Marie. 
U. E. 10469 Preis Mk. 2.-

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

-----------------------Uni ver s a 1 - E d i t ion A.-G. 
Wien - Leipzig Berlin : Bote & Bock 

-----
Neue Hefte 

in der Werkreihe zu »Pro Musica« 
der Zeitschrift für neue Musik 

(Herausgegeben von Fritz Jöde I Herman Reichenbach 
und Ernst Lothar von Knorr) 

Heft 5: Herbert Murrlll, Vier Studien fUr 
Klavier . RM. 1.-

Heft 6: Walter Leigh, Musik für Streich-
orchester RM. 1.-

Heft 7: Herbert Marx, Gänse-Kantate für 
Chor, Violinen, Viola, Cello und Baß 
Partitur RM. 1.50, Chorstimme - .25 

Heft 8: Eduard Zuckmayer, Das Do-Re-Mi. 
Rhythmisch-melodische öbungen für 
beliebige Instrumente (einst.) RM. 1.-

Ausführliche Prospekte sowie Ansichtssendungen dieser 
und der früher erschienenen Hefte sll'hen gern zur 

Verfügung. 

Georg Kallmeyer-Verlag / Wolfenbüttel-Berlin 

GEL 0 MAN GEL - -! 
FEINE MASS-ANZUGSTOFFE 
blau, grau, schwarz und farbig Wollkammmgarn 

mir. RM. 4.80. 6.80, 8.80 und 10.80 
Unverbindliche Muslersendung wird gern zIOgesandll 

GeraerTextilfabrikation G.m.b H. Gera M.44 

Das Ereignis 
für die gesamte Musikwelt ! 

Für nur 1 Mark monatlich 
erhalten Sie das 

HIJ S I filEXI fiON 
von 

HANS JOACHIM MOSER 
D. Dr .. Dlreklor der Slaatltchen Akademie fUr Kirchen· 
und Schulmusik, Professor an der UnlversltßI Berlln. 
Mitglied des Senats der Akademie der KUnsle. 

Zirka 1000 Seiten kl. Lexikonformat 

005 moderne Kompendium des 
musikalischen Wissens von 193%./33 

Die wichtige Erg ä n z u n g aller 
vorhandenen Nochschlage -Werke 

Das Volkslexikon für jeden, dem 
"der Riemann" unerschwinglich ge-' 
worden ist 

Das Werk erscheini In 

15 monatlichen Lieferungen 

Jede Lieferune von 61 Seiten 
kostet nur 1 Mark 

Lieferung 1 und 2 sind bereUs erschienen 

MAX HESSES VERLAG: • 
BERLIN 

124 Bfiie beziehen ~~ie. ,fch bel allen An/ragen auf MELOS 
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D R . .I L d J l' S I, A PP 

RI(~IiARD 
WAGN{1~R 

Sein Lehell 
Sein \r erk 
Seint' Weh 

11 :2 () ( B 1 I der 11, 

a 1I f K 1I n s I d r u cl,. 

gebunden J ,eilll'n 

:\lk. :-3,':5 

* 
Lebensgeschehnisse, Werke und Umwelt. 
chronologisch ineincinder verknüpft. 
schließen sich zn einem ßild,trcifen zu
sammen, der von dem Geburtshaus in 
Leipzig bis zu dem stillen Hügel im 
Garten von Wahnfried in 2bO Bildern 
ein Künst!('rdrama vorühcr"leiten Hißt " . , 
wie es Worte bunter und erschütternder 
nicht zu schildern vermöchten. Die Unter
schriften der einzelllPn Bilder werden 
durch schlagworlurtig gehaltenen 
Zwischentext ergänzt. In ihrer Art dürfte 
daher diese » Lebensgeschichte in Bildern« 
als notwendige Ergünzung zu jeder 

Biographie willkommen sein. 

Max Hesses Verlag. Bel'lin 

'(;mken~ Schreiben I!d ~ 
Erika Ist der ausgereifte SpezlOltyp 

fur den Selbstschreiber. Erika' er 

leichtert das Denken Der Anscl':~:;J 

ist unerreicht weICh und f,~dl'r,'\-JI 

Druckschrift Nr. 905 k 0 s t e n los durch 
A.-G. vorm. Seidel & Naumann, Dresden-A 6 

Zllln J-jraluns-Jahr 

MARIA KOMORN 

JOHANNES 

BRAHMS 
als Chordirigent in Wien 

und seine Nachfolger 
In ~{'i~l\'ulll'r Weise führt UIlS die VcrfnsBcrin 
die innige V erhundrnhcit Bruhm~' mit c.ll~r Ent
widdullg' der Gc~cllsl'hnftskonzt'rtc in 'Vien vor 
Atlp;rn lind Hlcllt die Verbindung zwischen der 
BruhlllH's('hcll Epoche und der Gegenwart durdt 
\Vürdigung der ~l'oßcn Dirigenten der GeseJl
schnf(.komorle: S .. hnlk, Furtwfingler lind Reger. 

U. E. Nr. 8821 bro,,,h. M. :350, gebdn. M. 4.50 

/Jurr" Jede Budl- ulld Musikalienhandlung 
zu be:::,iehen. 

Universal-Edition A. -G., Wien-Leipzig 
Berlln : Ed. Bole & e. Bock 

Bitte bulehen Sie .,eh bel allt:n Anfragen auf MELOS 
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JOSEPH 

HAAS 
im Verlag 

B. Schott's Söhne, Mainz 

Kfav;l?r: 
Smwänke und Idyllen. Ein Zyklus von 

Fantasietten, op. 55. Ed. Nr.I728 
Zwei Sonaten, op. 61 : 

No. I D dur. . . . Ed. Nr. 1729 
No. 2 a moll.. . Ed. Nr. 1730 

Stücke für die Jugend, op. 69 
Heft I: 3 kleine Suiten . Ed. Nr.1405 
Heft 11: 7 kl. Vortragsst. Ed. Nr. 1409 

Viofritl? und Grgl?!: 
Kirmensonateo, op. 62: 

No. 1 Fdur 
No. 2 dmoll 

GrcVl?stl?r: 

Ed. Nr.1963 
Ed.Nr.l964 

Variationen.Suite über ein altes Rokoko. 
Thema, op. 64 Part. (4°) Ed. Nr. 3356 
Aufführungsmaterlai nach Vereinbarung 

Gl?sang und Kfavier: 
Lieder des Glücks, op. 52. Sitben Gt. 

dimte von Kar! Adolf Metz 
hom . Ed. Nr. 2014 
mittd. . .. . Ed.Nr.2015 

Heimlime Lieder der Namt, op. 54 
(mittel bis hom) . Ed. Nr. 2016 

Unterwegs, op. 65. Sitben Gedlmtt von 
Hermano Htsse 
(hom). . . . . . . Ed. Nr. 2018 
daraus einzeln: 
Namtgang . . . . . Ed. Nr. 2019 

Gesänge ao Gott, 6 Gedimte von Jakob 
Kneip für eine Singstimmt mit Klavier. 
btgleitung, op. 68 
hom . . " .' Ed. Nr. 2020 
tld. . . . . . . . Ed. Nr. 2195 
op. 68 a (hom) mit Orgelbegleitung 

Ed.Nr.2061 
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3.-

2.50 
4.-

2.-
2.-

4.-
4.-

40.-

2.50 
2.50 

2.50 

4.-

1.20 

2.50 
2.50 

2.50 

Gesang lind Kfavi", (ferner): 

Schelmenlieder, op. 71. Nam Gedimten 
von Arthur Maximilian Miller für eine 
Singstimme oder einstimm'gen Kindera 
mor und Klavier 
Klavier.Auszug . Ed. Nr. 2140 
Singstimme. 

Christus lieder, op. 74. 7 Gedimte von 
Reinh. Joh. Sorge (hom) Ed. Nr.2021 

Lieder vom Leben, op. 76. 6 Gedimte 
von Ruth Smaumann (hom) Ed. Nr. 2022 

Lieder der Sehosumt, op. 77. Antike 
Gesänge für eine Singstimme (oder für 
Solostimme und Chor) und Klavier 
Textübersetzung von W. Dauffenbam 
KlavieraAuszug . Ed. Nr. 2090 
Chorstimme .. .... 

Tag und Namt. Eine sinfonisme Suite 
für hohe Singstimme u. Ormester, op.58 
Klavier.Auszug . . . Ed. Nr. 2017 
Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Chor: 
Die heilige Elisabeth. Volksoratorium 
Speyerer Domfest.Messe. Liturgische 

Kantate 
Christnamt. Ein deutsches Weihnachts. 

liederspie! 

Näheres, sowie die übrigen Chorwerke, 
darunter Jugend. und Gemeinschafts. 
chöre, siehe ausführlimen Katalog 
;,Schott' sChorverlag" 

Biographie: Joseph Haas von Karl 
Laux. Mit einem Bild des Komponisten 
und zahlreichen Notenbeispielen I über 
100 Seiten .... 

M. 

2.50 
-.50 

2.50 

2.50 

2.50 
---.60 

6.-

3.50 



Heft4 
12.Jahr 

Musik und Staat 
Die Hundertjahrfeier der Preußischen Akademie 

April 1933 

Fred Hamel 

Daß man die Feste feiern muß, wie sie fallen, braucht durchaus kein Sarkasmus 
zu sein. Hier wie anderswo kommt es auf die Art der Durchführung an. So peinlich 
zumal in ernsten und bewegten Zeiten das Feiern um jeden Preis zu sein pflegt, so 
wichtig kann· es als Ausdruck der Besinnung sein. 

Bei so einem Jubiläum liegt Derartiges in der Luft. Wenn seit irgendeinem wich
tigen Ereignis eine runde Zahl von Jahren vergangen ist, stellt sich der Rückblick un
willkürlich ein. Aus der Erinnerung, also aus umgekehrter Richtung betrachtet, sehen 
sich die durchlaufenden Stationen ja sehr viel reizvoller an als zuvor; was einst Objekt 
des Wägens und Wagens, der Arbeit und des Schweißes war, ist nun eines des ver
klärten Gefühls und der exakten Historiographie. 

Aber ist diese Erinnerung schon Besinnung? Wie die Posten seiner Buchführung 
für den Kaufmann erllt Bedeutung gewinnen, wenn er die Bilanz zieht und einen neuen 
Voranschlag aufstellt, so erfüllt auch ein Jubiläum erst wahrhaft seinen Sinn, wenn 

'es Klarheit schafft über das Fazit der Stunde und über die folgenden Aufgaben. Be
sinnung heißt: die Vergangenheit auf Gegenwart und Zukunft zu beziehen; Feiern: 
Rechenschaft ablegen über sich selbst und die Erfordernisse des lebendigen Geschehens . 

• 
Es ist nicht zu viel gesagt, daß die Preußische Akademie der Künste das hundert.: 

jährige Bestehen ihrer Abteilung für Musik zu einer Feier dieses höchsten Ranges 
gf'staltet und damit den gebührenden Erfolg davongetragen hat. In schönster Deutlich
keit ließ sien durch die Dreiheit ihrer Festveranstaltungen, Reden, Ausstellung und Konzert 
das Leitmoti v verfolgen, dlls vom Historischen zum Lebendigen und Wegweisenden führt: 
das Motiv von der ungeminderten Bedeutung des Akademie-Gedankens. 

Sehr anschaulich, übersichtlich und ,instruktiv gibt die kleine Ausstellung über 
Eingliederung und Entwicklung der Musik im Organismus der Akademie Aufschluß. In 
ziemlich chronologischer Reihenfolge haben auf knappem Raume alle Musiker ihr Plätzchen 
gefunden, die als ordentliche oder Ehrenmitglieder, Professoren oder Senatoren zur 
Akademie irgend in Beziehung standen und stehen. Ohne falschen Ehrgeiz hat man sich 
auf wenige, aber charakteristische Dokumente des Lebens und Schaffens beschränkt: 
Bilder und Plastiken, Autographen und Briefe, ergänzt durch mancherlei Andenken an 
kleine Eitelkeiten und große Eigenheiten. 

Gleirh am Eingang weist das königliche Gründungsdekret Friedrich Wilhelms III. 
darauf hin, daß die "Sektion für Tonkunst" der Akademie am 31. März 1833, im 137. 
Jahre ihres Bestehens, angegliedert wurde; also immerhin sehr zeitig, wenn man bedenkt, 
daß die Musik erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, zur Zeit der klassischen 
Meister, als freie Kunst und kritische Geistesdisziplin überhaupt akademiefähig wurde. 
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Die Geschichte der Akademie ____________ _ 

Angesichts der Geburtswehen, die noch vor wenigen Jahren die Sektion für Dicht
kunst verursacht hat, erscheint es als eine weltgeschichtliche Paradoxie, daß damals 
gerade der größte Dichter Pate stand; neben Wilhelm von Humboldt war Goethe der 
treibende Geist für die Errichtung der persönlichen Musikprofessur seines Freundes ZeIter 
gewesen. Sehr feinsinnig zeigt die Ausstellung Zelters Totenmaske als Symbol, daß dieses 
Fundament mit Rücksicht auf Zelters organisatorische Verdienste erst nach seinem Tode 
zu einer vollständigen Sektion ausgebaut wurde. 

So geht es fort durch die musikalische Tradition der Akademie, in der große und 
kleine Geister paritätisch nebeneinander stehen: der biedere Handwerker Rungenhagen 
neben dem feinnervigen Weltmann Mendelssohn, \Vagner neben Heinrich Dorn, seinem 
durchaus inkongenialen Konkurrenten in der Vertonung des "Nibelungen"-Stoffes. 
Johannes Brahms steht, nicht ohne tieferen Sinn, im Mittelpunkt dieses ersten Jahr
hunderts; ihm schließen sich wiederum die Zeitgenossen, lüngstverstorbene und 
Lebende an. 

Deutende Ergänzung fand dieses Ausstellungsmaterial in einem Festvortrag Prof. 
Dr. Max Seifferts, des Fachsenators für Musikwissenschaft. Auch hier handelte es sich 
grundsätzlich nicht um eine Erschöpfung philologischer Daten als vielmehr, um eine 
Darstellung des Gestaltwandels, den die Abteilung für Musik im Gefüge der Gesamt
akadernie erfahren hat. Dieser Wandel führte nicht nur von einer ursprünglich stark 
pädagogischen Zielsetzung zur obersten Vertretung der Kunst und beratenden Instanz 
der staatlichen KunstverwaItung; auch die Geltung der Musik im Gremium der Künste 
hat in dieser Spanne den gebührenden Rang erreicht und in der wiederholten Wahl 
von Musikern zu Vizepräsidenten und Präsidenten (Wilhelm Taubert, Max von Schillings), 
der Akademie ihre Bestätigung erhalten. 

Äußeres Zeichen dieser Entwicklung war die organisatorische -Abspaltung der 
Staatlichen Hochschulen für Musik und Kirchenmusik und die Beschränkung der Lehr
tätigkeit auf das rein schöpferische Gebiet der Meisterklassen für Komposition. Daß sie 
heute von so unterschiedlich umrissenen Künstlern wie Georg Schumann, Franz Schreker 
und Arnold Schönberg geleitet werden, kennzeichnet zugleich schlaglichtartig, wie voll
ständig die starre Begrenzung des älteren "Akademismus" neuerdings auch geistig einer 
absoluten Objektivität gegenüber der Vielfalt der Lebenserscheinungen gewichen ist. Die 
volle Tragweite dieses Prozesses wurde durch die künstlerische Seite der VeranstaItungen, 
die Aufführung zweier Chöre als Rahmen des Festaktes und ein besonderes Orchesterkonzert 
vollends 'sinnfällig: von ZeIter über Grell, Bruch, Humperdinck bis zu der älteren 
Generation Schumanns, Schillings und der jüngeren Max Trapps wurde darin die frucht
bare Entwicklung des viel verkannten "Akademismus" deutlich aufgezeigt. 

• 
Damit wäre aus dem geschichtlichen Bild bereits die Quintessenz der Gegenwarts

situation gezogen, und es erhöbe sich nur noch die letzte und wichtigste Frage nach 
Aufgaben und Zielen der Zukunft. Diese Frage mußte um so brennender sein, als das 
Jubiläum gerade in eine Stunde lebhaftester Bewegung des geistigen und staatlichen 
Lebens fiel. Wenn es nun einmal in der geschichtlichen Logik liegt, daß die Akademie 
die Pflichten des ehrlichen Maklers zwischen Eigengesetzlichkeit der Kunst und Eigen-
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_ Volkstum und Persönlichkeit - die Grundkräfte der Kunst 

gesetzlichkeit ,des Staates trägt, so mußten sich im besonderen die beiden Probleme auf
drängen: wie kann die Frucht der bisherigen Entwicklung dem neuen Staat sinnvoll 
erhalten werden? Und: wie kann der neue Staat ihr den Boden zu weiterer organischer 
Entfaltung bieten? 

Es ist zweifellos das wertvollste Ergebnis des Festes, daß diese Symbolik und die 
darin enthaltene Verantwortung von allen Beteiligten verstanden worden ist. In einer 
bemerkenswerten Begrüßungsansprache wies Max von Schillings als Präsident der Akademie 
auf den Anspruch der Kunst hin, auch im veränderten Staatswesen den unerläßlichen 
Lebensraum und autoritären Schutz der Staatsgewalt zu erhalten. Seinerseits legte er, 
im eigenen Namen wie in dem seiner Kollegen, das Gelöbnis zu aktiver Mitarbeit im 
Sinne des erwachenden jungen Deutschland ab. 

Auch der Kommissar für das preußische Kultusministerium, Reichsminister Ru s t, 
als Kurator und, wie er aU:idrücklich betonte, als Vertreter des Nationalsozialismus zum 
ersten Mal Gast der Akademie, ergriff die Gelegenheit zu grundsätzlichen Ausführungen, 
die als kulturpolitisches Programm des neuen Staates höchste Bedeutung besitzen. Er 
entkräftete zunächst die Vorwürfe, die der politische und Kulturkampf der letzten Wochen 
zutage gefördert hat, daß nämlich der Nationalsozialismus persönlichkeitsfeindlich ein
gestellt sei. 

Ganz im Gegenteil sei es die Sehnsucht der jungen Bewegung, in Anknüpfung an 
die großen Persönlichkeiten der deutschen Kunst den Weg in eine Zukunft zu finden, 
die gleichermaßen in den beiden Grundkräften des Volkstums und der Persönlichkeit 
verankert ist. Dieser Standpunkt schließt ebensowohl das Bekenntnis zur freien schöpferischen 
Persönlichkeit in sich, als auch die Bindungen, die ihr auferlegt werden müßten. Die 
Entscheidung darüber ergibt sich aus der einfachen Frage, ob die Wirkung eines Künstlers 
weit hinaus für die Nation tragbar ist, mit anderen Worten, ob sie die Grenzpunkte von 
Sitte, Religion und Freiheitswillen des Volkes respektiert. 

Mit diesem salomonischen Urteil zwischen Persönlichkeit und Volkstum ist auch 
über das Verhältnis von Akademien und Staat entschieden, das bei jedem Wandel der 
Staatsform zwangsläufig ebenfalls der Uberprüfung bedarf. Dieser Ausgleich solle auch jetzt 
gefunden werden, ohne das Prinzip der akademischen Selbstverwaltung anzutasten. Das 
heißt nicht, daß das künstlerische Schaffen dem jeweiligen Wechsel von Regierungsmehr
heiten angepaßt werden müsse. Aber der Nationalsozialismus ist keine beliebige Koalitions
verschiebung, sondern eine Bewegung, die aus den Tiefen der Volkskraft erwächst und 
deren Bekämpfung auch auf künstlerischem Gebiet untragbar ist. 

Gerade dieses Wesen des Nationalsozialismus als einer Volksbewegung aber erlaubt 
es, die Verbindung der Kunst zum Volke wiederherzustellen. Die Kunst als Selbstzweck, 
das "l'art pour l'art" habe in unserer Zeit keine Lebensberechtigung mehr. In der Be
freiung der Kunst aus der Isolation der letzten Jahre liegen die großen Möglichkeiten, 
die der neue Staat den Akademien und den schaffenden Künstlern bietet und die es 
als Kraftquellen der Zukunft zu nutzen gilt . 

• 
So hat die Akademie der Künste dieses Jubiläum im wahren Sinne des Wortes 

gefeiert, indem sie eine glänzende Dokumentation ihrer historischen, künstlerischen und 
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Nationalsozialismus und Kunst _______ , ______ _ 

kulturpolitischen Bedeutung ablegte. Sie hat damit die wichtige Klarstellung über das 
zukünftige Verhältnis von Kunst und Staat im allgemeinen, von Musik und Staat im be
sonderen erbracht, die geeignet sein dürfte, mancherlei Befürchtungen der letzten Zeit 
aus dem Wege zu räumen. 

Die grundsätzliche Anerkennung der freien schöpferischen Persönlichkeit bewahrt 
die Kunst vor mißverständlicher Deutung von wesensfremden Gesichtspunkten und 
garantiert ihre Eigengesetzlichkeit, so weit sie nicht zu einem offenen Konflikt mit dem 
Wesen des Staates und der Volksbewegung, die ihn trägt, Anlaß gibt. Mit der Erhaltung 
der Autorität der Akademie aber dürfte der neue Staat sich seinerseits unfruchtbare 
und gefährliche Experimente auf dem Gebiet des Kunstlebens und der Kunstverwaltung 
ersparen. Von hier aus steht der Weg in eine Zukunft offen, die, in der Entfaltung aller 
Kräfte, der Vergangenheit würdig ist. 

Zur Kulturpolitik 
Wir entnehmen einem Aursatz "Kunst im Dritten Reich" von 

B run 0 E. Wer n e r in der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" 
rolgende Ab8ätze. Sie beziehen sich zwar aur die bildende Kunst, 
aber sie lassen sich unschwer auch auf die Mmik übertragen. 

Reichsminister Dr. Go e bb eIs hat in einer Rede vor den Leitern und Angestellten 
des Rundfunks gesagt, daß es ihm nicht darauf ankäme, immer Marschmusik au!> den 
Lautsprechern tönen zu hören und "in Patriotismus zu machen", sondern, daß es darum 
ginge, "eine nationalistische Kunst ans Licht der Welt zu bringen", die "dem modernen 
Zeitempfinden entspreche". Damit rückt die nationale Revolution in ihre zweite Periode, 
und der Nationalismus wird sich nun von Reichs wegen mit der deutschen Kunst offiziell 
befassen. Die Worte des Herrn Dr. Goebbels und das, was man sonst von diesem kunst
freundlichen und -verständnisvollen Mann hört, zeigen an, daß die Regierung weiß, wor':' 
auf es ankommt. 

Sie wird sich hier einer verantwortungsvollen und schweren Aufgabe gegenüber
sehen. Denn da der Nationalsozialismus in seiner Kampf- und Aufstiegsperiode nicht 
die Zeit fand, sich mit solchen Fragen zu belasten, so wird hier manche Sünde einzelner 
wieder gutzumachen sein, um auch in der Kunst eine klare produktive Linie zu ver
folgen, die bisher fehlt. 

Bei jeder revolutionären Bewegung befindet sich ein Haufe von Menschen, die an 
ihr nur teilnehmen, weil sie über persönliche, private Mißerfolge verbittert sind. Wir 
erlebten nach dem Umsturz von 1918 unter anderem auch das beschämende Schauspiel, 
daß viele dieser ressentimentbeladenen Leute nach oben getragen wurden und hier das 
große Wort ergriffen., Die nationale Bewegung sieht sich vor die Aufgabe gestellt, zu 
vermeiden, Qaß eine solche Schädigung des deutlichen Ansehens noch einmal erfolgt. Aus 
der Redewendung des Dr. Goebbels gegen das Muckertum glauben wir, annehmen zu 
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Die Quellen der deutschen Kunst 

können, daß der Nationalsozialismus in der Kunst nicht den alten Herren das Feld 
überlassen wird, die aus persönlicher Verärgerung die ganze Kunst nach 1880 als 
bolschewistisch ablehnen, sondern daß, gerade wie in der Politik, junge Menschen an 
die verantwortlichen Stellen berufen werden. 

Wir wären also, auch ohne die Hoffnungen, die wir auf die Herren Goebbels, Rust 
und Hinkel und nicht zuletzt auf die kunstinteressierte Persönlichkeit des Reichkanzlers 
selber setzen, nicht hesorgt, daß die jugendfrische Kraft dieser Bewegung sich auch auf 
künstlerischem Gebiet durchsetzen wird. Allerdings kann es 'dann nicht mehr möglich 
sein, daß man die Holzskulpturen von ·Ernst Barlach als Dokumente . ostischen Unter
menschentums anspricht, daß man Maler, wie Marc, Nolde, Hofer, Klee, weil sie keine 
glatten idealisierten Bilder malen, als Juden abtut, daß man Architekten, wie Poelzig 
oder Mies van der Rohe, weil sie unter anderem auch Flachdachhäuser bauen, als 
Bolschewiken brandmarkt. 

In der Kunst ist in den letzten Jahrzehnten viel Unfug getrieben worden, und 
es wird wichtig sein, gerade die Künstler, die die charakteristischen dtmtschen Wesens
züge in ihren Werken verkörpern, zu unterstützen. Aber man soll sich hüten, das 
klassizistische Ideal Winkel manns, wie es heute in völliger Verwässerung vom Sofakitsch 
bis zum Seifenplakat zu finden ist, als die deutsche Kunst anzusprechen. Die größte 
Zeit der deutschen Kunst lag vor dem 16. Jahrhundert. Und wenn eine Reihe Maler 
und Bildhauer in den letzten 25 Jahren gerade hier anzuknüpfen versuchten, so geschah 
dies in der Besinnung auf das beste Volkserbe und deutsche Eigentum. Es geschah mit 
einer bewußten Front gegen das im Grunde wesensfremde Renaissance-Ideal, und ein 
Blick ins Museum könnte jeden belehren, daß die Angreifer von BarIach und Nolde 
ebenso die Meister Bertram, Multscher, Witz und viele andere der großen deutschen 
Künstler in die Untermenschenkiste tun müßten. 

Wie der Nationalsozialismus im Politischen einiges von Italien gelernt haben dürfte, 
so sei auch hier wieder auf das Verhalten des FascismuB zur bildenden Kunst hinge
wiesen. Seit seiner Machtergreifung hat Mussolini die Förderung der jungen italienischen 
Kunst sich höchst angelegen sein lassen. Und es befinden sich darunter höchst "wilde 
Männer". Die Folge war, daß heute nicht nur alle italienischen Künstler von Rang den 
fascistischen Organisationen angehören, sondern daß Italien eine Malerei hat, die so 
lebendig und interessant ist, wie sie seit dem 18. Iahrhundert nicht mehr war. Geistig 
konsequent hat der Fascismus in der Kunst nicht an das liberale 19. Jahrhundert an
geknüpft, sondern an die frühere künstlerische Blütezeit Italiens. Etwas anders lag zu
nächst der Fall der Architektur. Die moderne schmucklose Architektur wurde bis vor 
kurzem als tipo tedesco (deutsche Art! . . .) für wesensfremd, ja für landesverräterisch 
angesehen. In der offiziellen Kundgebung der Mailänder Triennale, die soeben durch 
die italienische Presse geht, bekennt sich jedoch nun auch der Fascismus zum ersten
mal öffentlich in einer sinnvollen ausführlichen Begründung zu dieser bisher verschrienen 
Bauweise. 

Reich sind die Aufgaben, die die nationale Regierung auch auf dem Gebiete der 
Kunst in Deutschland zu lösen hat. Dankbar werden sie, wenn man den leerlaufenden 
Kunstbetrieb vernichtet, wenn man mit der allgemeinen Physiognomielosigkeit aufräumt 
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Vom Streichquartett zur Sinfonie 

dadurch, daß Männer eingesetzt werden, die Charakter haben und den großen Aus
stellungen wieder ein Gesicht geben. Wenn man den frischen Geist in den Kunst
schulen fördert, und dort nicht durch Paragraphen, sondern durch Vorbilder erreicht, 
daß Kunst und Volk wieder in Verbindung miteinander kommen. Wenn man die Ver
beamtung und Bürokratisierung der Künstler verhindert, wie sie in verschiedenen 
Organisationen in den letzten Jahren angestrebt wurden. Wenn man schließlich die 
schweren Versäumnisse des letzten Jahrzehnts wieder gut macht und durch Kultur
propaganda weit mehr als bisher die deutsche Kunst im Ausland fördert, so daß nicht 
mehr deutschen Auslandsausstellungen wegen geringer Kosten Schwierigkeiten gemacht 
werden, während man gleichzeitig an anderen Stellen große Summen vergeudet. 
Kulturpropaganda durch deutsche Kunst scheint uns heute einer der wichtigsten und 
aussichtsreichsten Kämpfe, die für die deutsche Sache in der Welt ausgetragen werden 
können. 

Erforderlich sind auch hier: die richtigen Männer. Männer, die wissen, daß in der 
Kunst das Nationale nicht der Inhalt zu sein braucht, aber stets der Gehalt. Denn im 
Neuen Reich muß man - frei nach den Worten von Friedrich Theodor Vischer -
sagen können: "Das Nationale versteht sich immer von selbst!" 

Hans Pfitzners Sinfonie in cis Karl Wörner 

Hans Pfitzner hat sein Streichquartett in cis-moll, op. 36, zu einer Sinfonie umge
arbeitet. Kurz nach der Uraufführung in München hatte man Gelegenheit, das Werk in 
Berlin unter Leitung des Komponisten zu hören. Die Beschäftigung mit dem 1925 
komponierten Quartett und der Sinfonie ist aus mehrfachen Gründen sehr interessant 
und wertvoll. 

Wie Hans Pfitzner mitteilt, gab ihm das Quartett selbst die Anregung, es zu in.
strumentieren. Seine reichen harmonischen Möglichkeiten, die stark polyphone Stimm
führung ließen in ihm den Wunsch erwachen, das lineare Gefüge durch den Orchester
satz deutlicher, plastischer erklingen zu lassen, als es der Quartettsatz für ihn erfüllen 
konnte. 

Wie hat Pfitzner die Umarbeitung durchgeführt? Zunächjt ist der originale Satz 
des Streichquartettes völlig unangetastet geblieben; es ist keine neue Stimme hinzuge
kommen und keine weggefallen. Der Schwerpunkt liegt auch in der Sinfonie in dem 
großen Streichkörper. Die Bläser, besonders das Holz und die Hörner, werden in erster 
Linie zur Verdoppelung der melodischen Hauptstimmen herangeholt, in zweiter erst zur 
solistischen Ubernahme der Themen. Die Posaunen übernehmen oft die harmonische 
Füllung. Im gleichen Sinn wirkt auch die Harfe mit. 

Der zweite und der letzte Satz des Streichquartettes kommt von sich aus einer 
Instrumentierung am meisten entgegen. Und hier ist auch der Eindruck der Sinfonie 
am unmittelbarsten und packendsten. Der zweite Satz ist ein dämonisches Spukscherzo, 
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Ober Pfitzners Instrumentation 

wie es sie In der romanischen Literatur mehrfach gibt. Das ironisch groteske Haupt
thema erhält durch die Klarinette, der es vorwiegend zugeteilt wird, und die auch am 
Schluß das letzte Wort behält, erst seine rechte Wirkung. Die furianten Steigerungen 
des Satzes kommen im Orchester sehr plastisch heraus. Das Finale macht teilweise den 
Eindruck eines großen sinfonischen Schlußsatzes. Das gilt besonders für den Anfang, bei 
dem mit dem Hauptthema eine sinfonische Steigerung entwickelt wird, die dann im 
al1a breve Takt (Ziffer 44) ihren Höhepunkt erreicht, in dem das Thema einer rhyth
mischen Umwandlung unterzogen wird. Durch Heranziehung des Schlagwerks gewinnt. 
diese Stelle eine fast asiatische Wildheit, ein Eindruck, der durch die drängenden melo
dischen Schritte des Themenumfangs nur noch unterstützt wird. Der Schluß des Finales 
ist dagegen kammermusikalisch intim. Er verliert durch die Instrumentierung seinen 
nachdenklichen, beschaulich lyrischen Charakter. Eine eigenartige Zwischenstellung 
nimmt der Durchführungsteil des Finales ein. Er enthält neben der rein sinfonischen 
Durchführungsarbeit mit dem Hauptthema auch geradezu dramatische Stellen (Ziffer 51). 
Die Wiederaufnahme der Themen aus dem ersten und dritten Satz wirkt dagegen be
schaulich und episch. Orchestral am wenigsten befriedigend ist der leidenschaftlich düstere 
erste Satz. Er entspricht zunächst nicht dem, was man traditionell von dem ersten Satz 
als dem Hauptsatz einer Sinfonie erwartet. Er baut sich auf vier Themen auf, die 
Sonatenform ist nur angedeutet. Die Themen sind in sich zu wenig kontrastierend, um 
in der Orchesterbearbeitung gegensätzlich zu wirken, während ihre innere Differenziertheit 
beim kammermusikalischen Zusammenspiel viel stärker empfunden wird. Das zweite und 
vierte Thema hat einen geradezu rhapsodischen Charakter. In bewegten Figuren eilen die 
Soloinstrumente des Quartettes durch alle Lagen. Das Figurenwerk hat beständig etwas 
kammermusikalisch Filigranartiges. Diese Feinheiten gehen im Orchester verloren. Gleich
zeitig wird den Themen ihr leidenschaftlicher drängender Impetus genommen. In der 
Sinfonie wirkt der ganze Satz, auch durch die Behandlung des Blechs als Füllstimmen, 
etwas uniform und schwerfällig. 

Die Umarbeitung des Streichquartettes zur Sinfonie kann, als ästhetisches Problem 
betrachtet, als das es in der Musikgeschichte wohl einzig dasteht, nur teilweise als ge
lungen bezeichnet werden. Die Gründe sind in der Anlage des Quartettes selbst zu 
suchen. Die Instrumentierung ist sehr wirkungsvoll an allen Stellen, deren sinfonischer 
Charakter im Quartett schon zu erkennen ist, sie ist blaß, wo nur die Soloinstrumente 
des Streichquartetts dem intimen Ausdruck der Melodik und der kammermusikalischen 
Form gerecht werden können. Trotzdem macht die Sinfonie auf den Kenner des Streich
quartettes durchaus den Eindruck eines neuen Werkes, während sich der Hörer, dem 
das Quartett unbekannt ist, aus dem Instrumentalklang kaum die vier Linien de" 
Quartettes rekonstruieren kann. 

Das Streichquartett, bzw. die Sinfonie ist ohne Zweifel eine der stärksten Kom
positionen Pfitzners. Es ist wie alle seine Werke mit einem unerbittlichen Ernst und einer 
mustergültigen Gewissenhaftigkeit gearbeitet. Da gibt es keinen Takt, in .dem ein tbe
matischer Leerlauf einsetzen oder Flüchtigkeiten auftreten würden. Was dem Streich
quartett in Pfitzners Schaffen einen besonderen Platz einräumt, ist die ungewohnt 
starke Bevorzugung polyphoner Führungen im ersten, dritten und letzten Satz. 
Der Durchführungsteil des letzten Satzes ist geradezu eine Häufu~g kontrapunktischer 
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Konstruktive Elemente bei Pfitzner 

Kunststücke. Besonders häufig sind Engführungen . und das Zusammenlaufen z,,'eler 
Stimmen mit dem Thema und seiner Umkehrung. Die Themen haben eine enorme 
innere Spannung, in weiten Sprüngen und mit starkP.r Unruhe laufen die Linien auf 
und ab. In diesen Themenfigurationen lassen sich deutlich zwei Gruppen unterscheiden. 
Die einen zeichnen sich durch romantische, stark gefühlsmäßige Spannungsüber
RI i'igungen aus, die eine Parallele in den Werken aus Schänbergs mittlerer Schaffens
periode haben, in der Schänbergs Abhängigkeit vom Tristanstil Wagners noch deutlich 
zu erkennen ist. Man beachte die folgenden Takte, die beliebig aus der ersten Geigen
stimme des ersten Satzes, der am deutlichsten in diese Richtung weist, herausgegriffen 
.ind: 

Die Themen der anderen Gruppe sind dagegen auffallend abstrakt. Am aufschluß
reichsten dafür ist der dritte langsame Satz, dessen erstes Thema in der Durchführung 
des Finales wiederaufgenommen wird. Wir geben den Anfang des zweiten Satzes 
wieder. 

Quinten und Quartenintervalle dominieren und bewirken den unsinnlichen Klang· 
des Themas. Der Einsatz der zweiten Stimme in der Umkehrung erhäht nur diesen 
Eindruck. Auf die Geigenfigur des Anfangs greift Pfitzner immer wieder zurück, nur· 
werden die kontrapunktischen Verflechtungen immer reicher. Mit äußerster Konzen
tration in der Form wickeln sich die einzelnen Abschnitte des Satzes ab. Das Quinten
thema wird im Finale in langen Trillerketten ostinat ausgesprochen. Ihre unbedingte 
Parallele hat diese lineare und klangliche Abstraktheit in den späten Werken Schön
bergs. Damit weist Pfitzner unbedingt in die Neue Musik hinein. Diese stilistischen 
Merkmale, die an den späten Schänberg erinnern, sind typisch für den Spätstil zahl
reicher großer Komponisten. Sie haben ihre weiteren Parallelen z. B. in der Klang
abstraktion des späten Bachs und des letzten Beethovens. 
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Bart6ks Verbundenheit mit der Tradition 

Bela Bart6k, Geist und Stil Edwin von der Nüll 

Aus Anlaß des 2. Klavierkonzerts 

Unser gegenwärtiges musikalisches Schaffen steht 1m Zeichen der Auseinander
setzung mit dem Erbe der klassisch-romantischen Zeit. Vielfältig sind die Wege, ,-iel
fältig die Um- und Auswege, die eingeschlagen wurden, um trotz dieses Erbes, das uns 
zu erdrücken droht, unser Fühlen, Denken, Wollen im musikalischen W~rk zu objektivieren. 
Leicht ist das VerLIeiben in den vorgezeichneten Gleisen der Tradition, wenn es nur 
darum geht, abzugucken, wie die Großen der Vergangenheit geräuspert und gespuckt 
haben. Schwerer schon der radikale Bruch mit dem überlieferten Gestaltungswillen, wie 
ihn Arnold Schönberg und Anton von Webern unternehmen wollten - allerdings 
praktisch schließlich doch hinter den theoretischen Forderungen zurückbleibend, weil 
ein musiks~höpferisches Kaspar-Hauser-Dasein vordem geschichtsverbundenen Leben ein 
unerfüllbarer Anspruch bleiben muß. Am schwersten ausführbar ist aber der offene Ver
such, das Erbe der Vergangenheit als lebendig wirkendes Gut in den eigenschöpferischen 
Ausdruckswillen hineinzunehmen und so eine Synthese von aktuell gebliebener Ver
gangenheit mit gegenwärtigem Lebendigen herbeizuführen, welche die Zukunft für sich 
hat. Diesen sch wersten Weg sind, wie stets, auch heute die meisten Komponisten ge
gangen, unter ihnen drei der markilI1testen Erscheinungen: der Deutsche Paul Hinde
mith, der Exil-Russe Igor Strawinsky, der Ungar Bela Bart6k. Zahlreich sind die Quellen 
der Tradition, aus denen diese drei geschöpft haben, mächtig die individueI1e Gabe, die 
Anregungen der Tradition im Schaffensprozeß neu zu gestalten. 

Das kürzlich in Frankfurt am Main uraufgeführte und soeben als, Faksimiledruck 
erschienene 2. Klavierkonzert von Bela Bart6k iet ein besonders reichhaltiger U nter
suchungsgegenstand in der vorgeschlagenen Blickrichtung. Die Partitur bietet auf jeder 
Seite Anlaß, die Verbundenheit mit der Tradition zu erörtern. Da erkennen wir die 
KonstJ'llktionsprinzipien Bachscher Thematik, hier den "durchbrochenen" Stil des letzten 
Beethoven, dort die kontrapunktische Themenkombination, wie sie die Sinfonik von 
Brahms und Richard Stra uß verankert. Weiter finden wir die Austerzung verwendet, 
wie sie Brahms und Strauß lieben (Beispiel 1 c), es sind zu finden die Elememe der 
Harmonik des genialen Franzosen Debussy, es hat eingewirkt die Klangstruktur VOll 

Strawinskys "Petruschka" (im 1. Satz; Beispiel 2 am Ende). 
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Das ungarische Volkslied als Keimzelle 

Uber und hinter allem jedoch stebt als Inspirationsquelle ersten Ranges das 
ungarische Volkslied. Man spürt es in jeder melodischen Wendung, jedem rhythmischen 
Impuls, sein Geist ist nahe überall, fast mit Händen zu greifen - glaubt man. Will 
man ee packen, stellt man es gegenüber den alten ungarischen Bauernliedern, die einst 
in Ungarns Glanzzeit die Musikalität des ganzen Volkes allgemeingültig repräsentierten, 
dann stellt sich das Suchen nach handgreiflichen Parallelen als kindliches, unausführbares 
Unterfangen heraus. Der Folklorist Bart6k, der gemeinsam mit Kodaly und anderen, 
weniger bedeutenden ungarischen Wissenschaftlern etwa 10000 ungarische Volksweisen 
zu sammeln und nach scharfsinnigen Methoden systematisch darzustellen wußte, hat 
dem Komponisten Bart6k eine unerschöpfliche Quelle von Anregungen bereitgestellt. 
Bart6ks melodisch-rhythmische Fantasie wird immer wieder von den Gestaltungskräften 
genährt, die im ungarischen Volkslied beschlossen sind. Wenn wir einmal von den 
zahlreichen Bearbeitungen ungarischer Volkslieder für alle Arten von Klangkörpern ab
sehen, so hat Bart6k niemals in seinen Originalwerken eine bloße Paraphrase von 
V olksmelodien vorgenommen, wie sie beispielsweise die Pariser Komponistenschule vor 
und um Debussy (Debussy selbst ist ausdrücklich auszunehmen!) liebte und wogegen 
Richard Wagner in richtiger Erkenntnis der Seichtheit dieses Verfahrens so entschiedene 
Worte gefunden hat. Nein, bei Bart6k findet - vergleichsweise gesprochen - eine 
Analyse des Volksliedes in seine Elemente durch den Wissenschaftler statt; der Komponist 
Bart6k dringt vor zu einer neuen Bindung der Elemente, in welcher die gestaltenden 
Kräfte des ungarischen Volksliedes gemeinsam mit dem individuellen Schöpferturn 
Bart6ks eine unwiederholbare Einmaligkeit darstellen. 

Beispiel 2 

Für den Kenner des Schaffensweges, den Bart6k zurückgelegt hat, ist es ein Studium 
von ganz eigenem Reiz, zu verfolgen, wie sich unter verschiedenen Einflüssen im Laufe 
der Zeit das Bart6ksche Melos geändert hat. Für das gesamte Opus bis zu den Werken 
des Jahres 1926 (1. Klavierkonzert und Klaviersonate) ist unter den großen konstruktiven 
musikalischen Denkern der Vergangenheit Beethoven die Basis, von der aus die formale 
Konzeption Bart6kscher Werke verstanden werden muß. Bart6ks Verehrung für Beet
hoven überschattet heute noch, nachdem schon Bach von außerordentlicher Wirkung 
für sein Schaffen seit 1926 geworden ist, alles andere: in seinem Arbeitszimmer hängt 
als einziges Bild ein Portrait von Beethoven. Das Erstaunliche an den jüngsten Werken 
Bart6ks ist nun die neue Synthese, die er zwischen dem ungarischen Volkslied, der 
Bachschen Themenkonstruktion und Bachs thematischer Arbeit gefunden hat. Beispiel 1 b 
und 2 belegen es anschaulich. Beispiel, 1 b ist der dem Klavier gegebene Abschnitt des 
Kopf themas vorn 1. Satz. Sein Habitus ist ganz und gar "ungarisch", seine metrisch
rhythmisch-tonale Konstruktion so labil wie viele Bachsche Fugenthemen, die nicht 
schließen im Sinne der typischen Thematik, welche die Wien er Klassiker verwenden, 
sondern so angelegt sind, daß sie ein Weiterkonstruieren, ein Weiterspinnen erzwingen. 

136 



Bart6ks »durchbrochener" Stil 

Vergleichsweise fällt mit dem Themenschluß der Wiener Klassiker die Tür ins Schloß 
der Fortführung sind viele Möglichkeiten gelassen, es kann etwas völlig anderes folgen 
usw. Das Bachsche Fugenthema, das zitierte Bart6ksche Thema (Beispiel 1 b) schließt 
nicht ab, die Tür bleibt quasi weit geöffnet und die Fortführung wird diktiert von den 
musikalischen Energien des Themas. Beispiel 2 ist der Repriseneinsatz, der mit Teil 1 b 
des Hauptthemas begonnen hat. Bart6k hat den Thementeil 1 b streng gespiegelt, alle 
Intervalle folgen sich in genau entgegengesetzter Richtung wie im Original. Hier wirkt 
also die Coda der großen Bachschen Fuge nach. Aber die beispiellose konstruktive 
Leistung Bart6ks ist erst dann voll gewürdigt, wenn erkannt wird, daß der ungarische 
Habitus des Themas in der Spiegelung nicht verloren geh,t. Diese schlechthin geniale 
Erfindung eines Themas, das die gewagteste kontrapunktische Verarbeitung verträgt, 
ohne etwas von seinem eigentümlichen ungarischen Kolorit aufzugeben, ist ein bis da
hin unerreichter Höhepunkt schöpferischer Fantasie bei Bart6k. 

Wenden wir uns anderen Betrachtungsmöglichkeiten zu. Wir sprachen oben von 
der Einwirkung des sogenannten "durchbrochenen" Stils, den der letzte Beethoven 
pflegte. Beispiel 1 zeigt, wie Bart6k, an das Vorbild anknüpfend, auch hier wieder eigene 
Wege geht. Das Thema ist dreiteilig konstruiert (Beispiel 1 abc) und auf Trompete, 
Klavier, 2 Oboen verteilt. Die Aufgliederung auf drei Instrumente ist der "durchbrochene" 
Stil. Betrachtet man die drei Themenbestandteile gen au er auf ihre spezifische 
Instrumenteneignung hin, so stellt sich heraus, daß der Teil a aus den Bedingungen der 
Trompetenapplikatur und der Ansprache des Tonwerkzeuges herauswächst, der Teil c 
ein typisches Holzbläsermotiv ist. Wir haben also ein dreiteiliges Thema vor uns dessen 
einzelne Glieder in Verbindung mit ihrer Bestimmung für den Orchestersatz entwickelt werden. 
Von wunderbarer Fülle ist die kombinatorische Kraft, welche aus den drei Teilen des Kopf
themas nicht nur den weitaus größten Teil des ganzen ersten Satzes bestreitet - eine 
Seitensatzepisode spielt in der Reprise keine Rolle mehr, - sondern auch die Rondo
episoden des 3. Satzes mit den drei Teilen des Kopf themas in variierter Gestalt noch 
einmal auszufüllen vermag. Die Technik des Wiederaufgreifens von Themen des 1. Satzes 
im Finale hat Bart6k einer Tradition des 19. Jahrhunderts entnommen, die sich auf 
Beethovens 9. Symphonie' bezieht. Im 1. wie im 3. Satz hat Bart6k die Reprisenpartien 
des klassischen Formschemas weitgehend im Sinne einer zweiten Themendurchführung 
aufgelockert und verarbeitet, hier wiederum in Fortführung einer Linie, auf welcher 
das 19. Jahrhundert schrittweise vorwärtsgegangen ist. 

Der Mittelsatz des Konzerts verbindet das Adagio und Scherzo miteinander in dcr 
Weise, daß die langsamen Partien als Eckpfeiler ein Prestissimo umrahmen. Die Durch
dringung der Adagio- und Scherzo-Sätze begann schon beim letzten Beethoven und hat 
ebenfalls in der Romantik immer wieder neue Versuche gezeitigt. Bart6k führt weiter, 
was die Generationen vor ihm als eines der dringlichen Formprobleme zyklischer 
Komposition sahen. Die langsamen Eckteile des Mittelsatzes lassen, wie stets in Bart6k
schen langsamen Sätzen die melodische Beziehung zum ungarischen Volkslied zurücktreten. 

Beispiel 3 
Adagio J = 66-69 -J. Viol. con sord. 5 
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Der langsame Satz 

Die Gründe dafür sind leicht zu finden. Nirgends liegt die nichtssagende, triviale 
Paraphrasierung einer konkreten Volksmelodie näher als im langsamen Satz, dessen 
Liedform, so gesehen, die Trivialität geradezu herausfordert. Bart6k vermeidet glücklich 
den Fehler, den die französischen Nationalkomponisten des 19. Jahrhunderts regelmäßig 
begingen. Dazu kommt nun noch ein zweiter entscheidender Grund: Bart6ks Ver
bundenheit mit der deutschen klassisch-romantischen Tradition. Für Bart6k ist der 
langsame Satz der musikalische Ort, seine Visionen zu gestalten. Er tut das, was die 
besten deutschen Komponisten stets getan haben. Seine langsamen Sätze atmen eiDe 
metaphysische Inspiriertheit, die ihn der deutschen Musik so ungleich viel näher er
sclleinen läßt, als der romanischen Musik. Für diese ganz persönliche Ausdrucksweise 
reicht naturgemäß das Volkslied, welche stets die Empfindungen vieler ausdrückt, nicht 
aus. Deshalb sind auch die langsamen Sätze Bart6ks am schwersten zugänglich. 

Ein Kabinettstück unheimlich huschender Fantastik ist das zwischen den Adagio
partien eingelagerte Prestissimo. Prestissimi dieses Charakters, ohne konzise Themen
bildung, auf Rhythmus und sordinierten Klang im Sinne des Impressionismus abgestellt, 
hat z. B. die Coda des III. und der zweite Satz des IV. Streichquartetts von Bart6k. 
Das Streichquartett ist die Gattung, in welcher, wiederum seit dem letzten Beethoven, 
diese aus dem Scherzo entwickelten Sätze herkommen. In Deutschland hat vor allem 
Brahms (auch Reger) gern daran angeknüpft, in Frankreich Debussy und seine Schule. 
Bart6k schöpft sowohl aus der deutschen wie der französischen Quelle, wenn er diesen 
Satzcharakter weiterbildet. Es ist nicht möglich, zitatweise einen Eindruck von der Be
sonderheit des Pre8tissimo aus dem 2. Klavierkonzert zu vermitteln, weil dazu der hier 
verfügbare Raum nicht ausreicht. Jede Stelle des Satzes ist in so hohem Grade der 
Instrumentation inhaltlich verbunden, daß ein Auszug entscheidende Merkmale völlig 
verzerren muß. 

Dieser kurze Versuch einer geschichtlichen Einordnung in Geist und M~terie, die 
Bart6ks 2. Klavierkonzert bestimmen, könnte den falschen Eindruck auslösen, daß wir 
in Bart6k einen landläufigen Epigonen oder Traditionalisten, etwa vom Schlage eines 
Korn gold, zu erblicken haben. Das war keinesfalls Sinn und Ziel der Erörterung. Viel
mehr suchten wir unsere Aufgabe gerade darin, bei voller und freudiger Bejahung der 
persönlichen und einmaligen Leistung, die tausend Fäden aufzudecken, mit denen Bart6k 
an die beste Uberlieferung seines heimatlichen Volksliedes, der deutschen Kunstmusik 
vor und seit Bach und, in einigem Abstand davon, der neueren französischen Musik ge
knüpft ist. Es gehört nicht viel Mut dazu, eine Erscheinung vom Range Bart6ks wegen 
ihrer Eigenart abzulehnen, es gehört noch viel weniger Mut und Einsicht dazu, sie be
dingungslos als Geschenk des Himmels anzupreisen. Darum kann es sich hier nicht 
handeln. Bela Bart6k will begriffen werden als einer jener seltenen schöpferischen 
Musiker, die, wie Bach, Mozart, Wagner (das soll keine Wertnivellierung sein!) viele An
regungen aufzunehmen imstande sind, ohne unter dem Ansturm dieser Anregungen ihre 
Eigenart zu verlieren. Gerade darin liegt das Einzigartige dieser Komponisten, daß sie 
das Genie besitzen, alte Elemente so in ihren Ausdruckswillen einzuschmelzen, daß 
die entstandenen Kunstwerke in jedem Ton spezifisch neu empfunden erscheinen: 
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________________ Was wissen wir über Verdi? 

Verdi, Werk und Leben Hanns Gutman 

Literatur 

Verfolgt man den Vergleich zwischen den beiden Antipoden Wagner und Verdi 
bis in die Literatur hinein, die über diese beiden größten musikalischen Dramatiker des 
19. Jahrhunderts hervorgebracht worden ist, so müßte man, wollte man nach Anzahl 
und Gewicht dieser Bücher urteilen, zu dem Schluß gelangen, daß die Bedeutung Verdis 
innerhalb der Musikgeschichte neben der Wagners kaum bestehen kann. Mit einer 
kleinen Ubertreibung ließe sich behaupten, daß allein im Wagner-Jubiläumsjahr und allein 
in Deutschland mehr Literatur über Wagner produziert worden ist als über Verdi in der 
ganzen Welt und im Verlauf von Jahrzehnten. Selbstverständlich wäre es verkehrt, daraus 
Rückschlüsse auf Qualitäts-Unterschiede ziehen zu wollen. Der Fall liegt vielmehr ein
fach so, daß sich um Wagner so viele Federn mehr bemüht haben als das Werk Wagners 
dem Schaffen Verdis an Problematik überlegen ist. Dennoch ist die Feststellung un
erläßlich, daß die bis heute vorhandene Verdi-Literatur dem großartigen Phänomen 
Verdi in keiner Weise gerecht wird. Natürlich gibt es auch eine ganz stattliche Anzahl 
von Büchern und Broschüren über Verdi, vornehmlich von Italienern und Franzosen 
verfaßt. Aber die Mehrzahl aller dieser Schriften ist vorwiegend biographisch, anekdotisch 
oder psychologisch. Nicht selten bleiben sie im bloßen Klatsch stecken oder erschöpfen 
sich in der Darstellung intimer Einzelheiten, die selbst dann geringen Wert hätten, wenn 
sie als wahr unterstellt werden dürften. In Deutschland ist die Verdi-Publizistik gerade
zu auffällig spärlich geblieben, und nidot p-inmal die sogenannte Verdi-Renaissance, die 
Neu-Entdeckung so vieler verschollener Opern, hat bisher diesen Tatbestand vp-rändert. 
Das jüngste deutsche Verdi-Buch von Gericke liegt noch nicht abgeschlossen vor, von 
ihm kann 'also noch nicht gesprochen werden. Was die Verdi-Studie Adolf Weißmanns 
angeht, so enthält sie einen außerordentlich geschickten Aufriß vom Lebensgang des 
Meisters, ihre musikalische Darstellungsweise jedoch gründet sich auf einen Psychologismus, 
der uns heute zur wirklichen Erkenntnis einer Musik nicht mehr auszureichen scheint. 

Das aber wäre gerade das Entscheidende: die Erkenntnis von Verdis musiktechnischer 
und stilistischer Entwicklung. Es ist eigentlich unbegreiflich, daß diese Aufgabe noch 
niemals ernstlich in Angriff genommen wurde. Denn das naive Märchen, Verdi habe 
als Nachfolger und Kopist von- Bellini und Donizetti begonnen, um später dem "Ein
fluß" Richard Wagners zu unterliegen, glaubt doch wohl heute niemand mehr. Dennoch 
ist bisher so gut wie nichts geschehen, an die Stelle dieser primItiven Musikgeschichts
betrachtung eine stichhaltigere zu setzen und mit den Mitteln der Form-Analyse und 
der Stil-Kritik ein wahrhaftigeres Bild des großen Musikers Verdi zu entwerfen. 

Um es gleich zu sagen, dieser Wunsch wird auch durch das jüngste italienische 
Verdi-Buch Carlo Gatti: "Verdi" (Milano, Edizione Alpes) nicht erfüllt. Der Autor 
betont auch selber im Vorwort, daß ihm eine derartige Absicht ferngelegen habe. Er 
hätte, wie er schreibt, die Zahl der in seinem Buch wiedergegebenen Dokumente ver
ringern und die· Lektüre der beiden Bände dadurch erleichtern können; aber es schien 
ihm zweckmäßig, alle diese, jeglicher Debatte entrückten Einzelheiten zur Kenntnis zu 
bringen. Andererseits verzichtet er bewußt auf eine rein musikalische Untersuchung der 
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Eine neueitalien.ische Verdi-Biographie 

Verdischen Werke, einmal, weil er meint, daß Analysen bereits in genügender Anzahl 
vorlägen, dann aber auch, weil die vorzugsweise technische Betrachtung außerhlllb der 
Zwecke seiner Arbeit liegt. Seine stilkritischen Bemühungen erschöpfen sich denn auch 
in jeweils wenigen, meist auch nicht sehr tiefgründigen Bemerkungen über den allgemeinen 
Charakter der Werke. 

So ist ein groß angelegtes, mit aufschlußreichen Bildern, Dokumenten, Handschrifts
proben und Zeitungs-Ausschnitten versehenes neues Buch über Verdi entstanden. Die 
Aufgabe freilich einer kritischen Werk-Untersuchung bleibt ungelöst und so dringlich 
wie je zuvor. Denn schließlich (um nur ein Beispiel anzuführen) genügt es nicht, Verdi 
gegen den "Vorwurf", er sei von Wagner beeinflußt, zu "verteidigen", sondern es müßte 
einmal die wirkliche geistige und musiktechnische Beziehung zwischen Verdi und Wagner 
ernsthaft analysiert werden. Daß etwa der Othello sehr deutliche Spuren der wagner
schen Harmonik aufweist, wird heute auch der leidenllchaftlichste Verdi-Anhänger nicht 
mehr bestreiten dürfen. Es handelt sich hierbei auch gar nicht um Vorwurf oder Ver
teidigung, es handelt sich um wissenschaftliche Feststellungen, die allerdings erst noch 
zu machen sind. 

Verdi in seiner Zeit 

"Le opere e i giorni" lautet der Untertitel, den Gatti seinem Buch gegeben hat. 
Auch dieser Titel führt wieder zu Wagner. Paul Bekkers großes Wagner-Buch trägt be
kanntlich den Untertitel "Das Leben im Werk", was man fast als eine Ubersetzung von 
Gattis Formulierung ansehen könnte. Aber es versteht sich, daß der Sinn dieser Themen
SteIlung in beiden Fällen ein ganz anderer ist. In den Schöpfungen Wagners ist sein 
Leben gewissermaßen völlig aufgesogen; Bekker hat diese Beziehung zwischen Werk: 
und Leben im Falle Wagner kürzlich so formuliert: "Diese Kunot war der absolutistische 
Despot seines Lebens, sie peitschte ihn dahin, wo sie ihn hinhaben mußte." In diesem 
Sinne kann für Verdi die These "Das Leben im Werk" niemals behauptet werden. Mit 
der Stellung des Individuums Verdi zu seinem Schaffen, mit dem Verhältnis der opere 
zu den giorni ist bereits Verdis musikgeschichtlicher Standort gekennzeichnet. Wenn es 
das Charakteristikum des romantischen Künstlers ist, daß sein Schaffen im letzten Grunde 
Widerspiegelung seiner Erlebnisse bedeutet, dann war Verdi kein Romantiker. Wie sehr 
sein Schaffen aber dennoch in seiner Zeit verhaflet war, wie stark es den politischen, 
geistigen und künstlerischen Bewegungen des italienischen 19. Jahrhunderts verflochten 
war, das enthüllt Gattis Buch mit aller Schärfe, und darin liegt sein größtes Verdienst. 

Oper als Auftrag 

Im 18. Jahrhundert war, wie mall weiß, das Opernschreiben em reines Auftrags
gcschäft. Man entsinnt sich des Briefes von Mozart, worin er klagt, er möchte so gern 
eine Oper komponieren, aber er habe keinen Auftrag. Diese Methode, Opern bei den 
Komponisten zu bestellen, hat sich in Italien bis weit ins 19. Jahrhundert hinein er
halten. Verdi ist eigentlich während seines ganzen langen Lebens immer ('in Auftrags
komponist gewesen. Gleich nach der Uraufführung seiner ersten Oper "Oberto" hat ihn 
der Impresario der Scala für drei neue Opern verpflichtet. Niemals wäre e.s ihm einge-
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Verdis strenge Textkritik 

fallen, eine Partitur ins Blaue hinp,inzu schreiben, eine Oper zu schaffen, bevor er 
wußte, wo sie uraufgeführt werden würde. Später hat sich das Blatt insofern gewendet, 
als sich die Bühnen ganz Europas und ehenso die Verleger geradezu um neue Verdi
Opern rissen. Aher es ist bekannt, daß noch die Aida bestellte Arbeit war, eine vom 
ägyptischen Khediven in Auftrag gegebene Festoper zur Eröffnung des Suez-Kanals. 
Und noch für Othello und Falstaff war die Uraufführung an der Scala beschlossene 
Tatsache, hevor der Komponist die ersten Noten niederschrieb. 

Es ist klar, daß unter solchen Umständen für die Wahl der Texte genaue Richt
linien vorgezeichnet waren. Gewiß hat Verdi sich dennoch, außer in seiner Anfänger
Zeit, niemals ein Textbuch aufdrängen lassen. Ebenso gewiß aber ist, daß seine Libretti 
immer mit den Forderungen des damaligen italienischen Opern-Theaters überein
stimmen mußten. Allerdings waren Verdis schöpferische Intentionen und die 
Wünsche der italienischen Opernliebhaber zwei Instanzen, die sich selten oder nie 
wid erspre~ en. 

Der Kampf ums Textbuch 

Nichts könnte verkehrter sein als die oft wiederholte Behauptung, Verdi habe 
seinen Texten gleichgültig gegenübergestanden, er habe sie als einen bloßen äußeren 
Anlaß, :Musik zu machen, nicht für sehr wichtig erachtet. Man darf im Gegenteil d~e 
Behauptung wagen, daß Verdi um seine Opern-Dichtungen nicht weniger hartnäckig 
gerungen hat als Wagner. Man muß es bei Gatti nachlesen (und man kann dort alle 
Belege in der größten Reichhaltigkeit zusammen finden), mit welcher minutiösen Sorg-

_ falt und welcher leidenschaftlichen Gewissenhaftigkeit Verdi sich um jede Zeile seiner 
Texte gekümmert hat. Sein Kampf um das Textbuch war ein dreifacher: der Kampf 
mit der eigenen Vorstellung, der Kampf mit dem jeweiligen Dichter und der Kampf 
gegen die Zensur. So enervierend diese unaufhörlichen Auseinandersetzungen auch waren, 
niemals hat sich Verdi von der schöpferischen Vorstellung, die sich einmal in ihm gefestigt 
hatte, abbringen lassen. So trägt er noch für seine verworrensten Libretti, wie etwa 
den Troubadour, selber die Mitverantwortung; so muß ihm aber andererseits auch 
an der schlagenden Wirksamkeit des Maskenball, an der glänzenden Dramaturgie der 
Aida, an der psychologischen Vertiefung des Othello und an dem sublimierten Humor 
des Falstaff ein entscheidender Anteil zugesprochen werden. Es ist dies t'iner der 
wichtigsten Punkte, in· denen heute noch unser Urteil über Verdi revisionsbedürftig ist. 

Geradezu absurde Formen aber hat der Kampf gegen die Zensur angenommen, 
die oft nicht nur. mit den lächerlichsten Vorsichtsmaßnahmen, sondern sogar einfach mi't 
schikanöser Absieh t Verdi hehelligt hat. Dennoch, auch wer dieses Kapitel gründlich 
studiert, wird finden, daß Verdi niemals von seinen Ideen abgegangen ist. Er änderte 
die Titel, er verlegte die Schauplätze in andere Länder, aber in wesentlichen Momenten 
hat er kaum jemals nachgegeben. Den besonders inkriminierten Maskenball wollte er 
bereitwillig in den Kaukasus verlegen, ja, es tauchtf' sogar der groteske Vorschlag auf, 
dieses Werk in "Duca di Stettino", "Herzog von Stettin" umzutaufen. Man weiß, daß 
es schließlich bei Amerika sein Bewenden hatte - aber den dramatisch bedeutsamen 
Inhalt hat Verdi doch ohne alle Abstriche durchgesetzt. 
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»Unabhängigkeit- nach jeder Richtung« 

Der Mann Verdi 

Hartnäckigkeit ist überhaupt eine der hervorstechendsten Eigenschaften des Mannes 
Verdi. Man hat seine Dickköpfigkeit, von der er selbst bisweilen lächelnd spricht, immer 
auf seine bäuerliche Herkunft zurückführen wollen. Daran ist viel Richtiges. Wenn auch 
die Eltern Verdis mit ihrer kleinen Kneipe und dem dazugehörigen Spyzereilädchen 
nicht gerade mehr Bauern waren, so bildet doch seine Abkunft aus primitiven ländliehen 
und robusten Bezirken das Grundwesen seines Charakters. Auch davon, von der Um
welt von Verdis Jugend, entwirft das Buch Gauis ein sehr aufschlußreiches Bild: die 
beschränkte und armselige Atmosphäre, aus der in die Welt der großen Kunst zu g~
langen gewiß nicht leicht war, gewinnt höchste Deutlichkeit. , 

Verdi hat sich selber gelegentlich einen "or,so", einen Bären genannt. Aber das 
Bild des Mannes Verdi ist so simpel nicht, wie die übliche Vorstellungsweise es haben 
möchte. Er war eine einfache Natur - aber er war alles andere als naiv. Er haßte den 
lauten und leeren Lärm der Welt - aber er war keineswegs ein weltfremder Einsiedler 
in Sant'Agata, der sich um die geschäftliche Seite seines Schaffens nicht bekümmert 
hätte. Er war nicht eitel - aber im höchsten Maße selbstbewußt. Unabhängigkeit nach 
jeder Richtung -: das war sein Ideal, und daraus erklären sich fast alle seine Handlungs
weisen. Er war kein Revolutionär - aber die bürgerliche Konvention verachtete er, 
wenn sie ihm lästig fiel. So hat er Jahre lang mit der Strepponi ein gemeinsames Leben 
geführt, bevor er sie heiratete. Er war kein Atheist - aber wenn er seine Frau auf 
ihrem Kirchgang begleitete, so kehrte er an der Kirchentüre um. 

Aus seinem unerschütterlichen Wunsch, als Privatmann in Ruhe gelassen zu werden. 
ergibt sich auch seine Stellung zur Kritik, zur Presse, zu öffentlichen Ehrungen und 
Feierlichkeiten. Er wollte anerkannt sein - aber Angriffe auf seine Werke hat er nur 
in seltensten Fällen abgewehrt. Bei Gatti findet sich ein diesbezüglicher, wenig bekannter 
Brief an Ricordi: 

"Du weißt, ich habe immer meine Musik loben oder beschimpfen lassen in allen Zeitungen, 
die sich mit ihr beschäftigen wollten, ohne für Lobsprüche zu danken oder über Tadel zu 
klageIl. Deine eigene Zeitschrift, über die sich die Leute manchmal gewundert haben, die glauben, 
es sei "meine" Zeitschrift, hat alle möglichen Dinge sagen dürfen, ohne daß ich je mein seit 
.Iahren bewährtes Schweigen gebrochen hätte •.. Ic1I versichere Dir, daß Deine Korrespondenten 
in Paris oder in Parma oder in Florenz oder wo immer mir noch niemals den Schlaf I!;eraubt 
haben, und sie werden ihn mir auch nicht rauben 1 Amen I" 

Sicherlich hat es ihn empört, die ungeheuerlichen Äußerungen des Dirigenten Bülow 
zu vernehmen. Dieser schrieb am Vorabend der Uraufführung von Verdis Requiem: 

"Das zweite Ereignis der Spielzeit wird morgen die erste Aufführung des Requiems von 
Verdi sein, womit der mächtige Verderber des italienischen Geschmackes dIe letzten Reste von 
Rossinis Unsterblichkeit auszumerzen hofft, die ihm lästig ist. Ein flüchtiger und heimlicher 
Blick in dies jüngste Erzeugnis des Traviata- und Troubadour-Komponisten hat mir jede Lust 
genommen, diesem Fest beizuwohnen," 

Was konnte man darauf auch erwidern? Verdi schweigt. Er kann warten. Und 
richtig wird sich Bülow nach Jahren zum Eingeständnis seines Fehlurteils herbeilassen 
müssen. EI' richtet einen Brief an den .Meister, in dem es heißt: 
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"Haben sie die Güte, das Bekenntnis eines zerknirschten Sünders anzuhören. Ich habe 
mit dem Studium Ihrer letzten 'Werke begonnen, Aida, Othello und Requiem, von welch 
letzterem mich kürzlich eine (nicht einmal gute) Aufführung bis zu Tränen gerührt hat. Nun, 
großer Meister, bewundere ich Sie, ja ich liebe Sie ... Es lebe Verdi, der Wagner unsrer 
teuren Verbündeten I" 



Der ))unkomplizierte« Verdi 

Verdi lehnt es ab, einem Biographen Auskünfte zu erteilen. Er antwortet ihm: 
"Wenn sie schon diese Arbeit übernehmen, so seien sie wenigstens so gen au wie mög

lich. Aber reden wir einmal offen - ~lauben Sie, daß diese Biographie großes Interesse finden 
wird? \VaB mich angeht, wenn ich Publikum wäre, mich würde es verdammt wenig interessieren, 
ich würde über all diese Details vielleicht lachen und sagen: was geht denn das mich an?" 

Er sieht es ungern, daß seine Statue mit der Bellinis in der Scala aufgestellt wird, 
und er bereut, seine Einwilligllng gegeben zu haben. Er hört davon, daß man ihn zum 
Marchese machen will, und er setzt alle Hebel in Bewegung, um das zu verhindern. Er 
stiftet mit seinem Reichtum, der sich mit der wachsenden internationalen Berühmtheit 
ansammelt, viel Gutes, aber er will sich auch in diesem Punkt nichts dreinreden lassen, 
und es ärgert ihn furchtbar, wenn die Zeitungen von seinem riesigen Vermögen sprechen. 

Er will vor allem anderen sein eigener Herr sein. Nur ein einziges Mal hat er 
sich, nach langem Weigern, zu einer Aufgabe seiner persönlichen Freizügigkeit verstanden: 
als er nach der nationalen Erhebung Italiens von Cavour aufgefordert wurde, al8 
Deputierter al1 dem neugewählten Parlament teilzunehmen. Aber nicht einmal damit 
hat er es, obwohl er ein glühender Patriot war, übermäßig ernst genommen: 

"Vielleicht werde ich Deputierter (was der Himmel verhüten möge, denn es wäre für 
mich ein Unglück). Aber keinesfalls bleibe ich es lange, nach ein paar Monaten werde ich in 
allen Ehr.m demissionieren." 

Sein Landgut Sant'Agata ist der Ruhepunkt, auf den er sich immer wieder zu
rückzieht. Aber auch das ist eine falsche Vorstellung, als ob Verdi, wenn er ermüdet 
und oft auch angeekelt vom Kunsttrubel der europäischen Hauptstädte auf seinen Land
Ritz zurückkehrte, nun dort Ruhe, Glück und Zufriedenheit gefunden hätte. Wie oft 
sprechen seine Briefe von Depressionen, von resignierten Einsichten in die Sinnlosig
keit des menschlichen Lebens und des künstlerischen Schaffens, wie oft stürzt er sich 
in die Pflichten der ländlichen Arbeit, nur um die tiefen Skrupel seiner geistig~n 

Existenz zu vergessen. Auch das gern geglaubte Märchen vom biederen und bescheidenen 
Landmann Verdi ist also, wie Gatti zeigt, ein Trugbild. Dieser Mann war als Persönlich
keit so wenig unkompliziert, ,,'ie seine Partituren Dokumente einer bloßen Handwerk
lichkeit sind. 

Arbeitsweise und Schreibtechnik 
Wenn irgend möglich, zieht er sich zum Komponieren in die Ruhe von Sant'Agata 

zurück. Er bedarf des gewohnten, pedantisch geregelten Lebensstiles, um ernstlich arbeiten 
zu können. Er hat das seltene Glück, in Peppina Strepponi eine aufopfernde und auch 
kluge Gefährtin zu besitzelJ. Dokumente ihres Wesens und ihrer förderlichen Sorge um 
Verdi, die in Deutschland !lOch fast gar nicht bekannt sind, findet man bei Gatti eben
falls in großer Zahl. Auch von hier aus fallen wieder neue Streiflichter auf Verdi selbst. 
Die Strepponi, einst selbst eine Künstlerin von Rang und Ruf, begleitet ihn nicht nur 
auf allen seinen Reisen, sie erträgt nicht nur seine Launen mit bewundernswerter Ge
duld, sie nimmt vielmehr an seinem schöpferischen Dasein auch aktiven Anteil. Sie 
korrespondiert mit Freunden und Verlegern, diese wenden sich an sie, um etwas über 
Verdis Stimmungen und Pläne zu erfahren, ja zur Zeit des Othello, als Verdi nichts 
mehr von einer neuen Oper hören will, entsteht geradezu eine Konspiration zwischen 
der Strepponi, dem Verleger Ricordi und dem Dichter Boito, um den Meister durch 
List wieder an den Schreibtisch zu locken. Aber auch um sein leibliches Wohl ist die 
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Instrumentation im letzten Moment _________ _ 

Frau bemüht: als Verdi den Auftrag übernimmt, für Petersburg die "Macht des Schick
sals" zu komponieren und zur Premiere dorthin zu reisen, was ihn wegen der Kälte 
und der sonstigen Schwierigkeiten große Uberwindung kostet, da setzt sich die Strepponi 
in seitenlangen Briefen mit allen möglichen Leuten in Verbindung, damit Verdi die 
nötigen Mengen Maccaroni und Nudeln und die von ihm bevorzugten Weine auch in 
Pel ersburg erhalten kann. 

Uber die Arbeitsweise ihres Mannes hat sich Frau Verdi in einem Brief an den 
französischen Verleger Escudier wie folgt geäußert: 

"Einmal im Zuge, gepackt von der Arbeit, ist er der größte Arbeiter, der sich denken 
läßt. Aber ebenso umgekehrt: sobald er sich gehen läßt, dann gute Nacht, dann wird man 
lange nichts mehr von ihm hören. Im übrigen ist seine Liebe zum Land eine Manio, eine 
Raserei, ein Wahnsinn geworden oder was Sie sich sonst an übertriebenen Ausdrücken aus
denken wollen. Er steht morgens mit dem frühsten auf, um nach dem Korn, dem Mais, den 
Weinstöcken zu sehen. Wenn er dann todmüde heimkehrt, wie wollen Sie ihm da die Feder 
in die Hand drücken?" 

Seine Schreibtechnik ändert sich naturgemäß im Lauf der Jahrzehnte. Es versteht 
sich von selbst, daß die Unbekümmertheit, mit der manche von den Jugendopern hin
geworfen sind, oft in kürzester Frist und manchmal gar zwei im selben Jahr, Apäter 
einer nachdenklicheren, fundierteren Komponier-Methode weicht. Verdi hat ja einen sehr 
unregelmäßigen und zum Teil nur autodidaktischen Lehrgang gehabt, und wie die 
wachsende handwerkliche Uberlegenheit mit der geistigen Vertiefung seiner Partituren 
Hand in Hand geht, das erweist die Entwicklung vom Troubadour zum Othello mit 
aller Offenkundigkeit. Gatti hat in vielen authentischen Belegen dargelegt, wie Verdi 
in vorgerückten Jahren sich auch durch das Studium fremder Werke, durch die Lektüre 
Palestrinas und anderer italienischer Altmeister, durch ständige Ubung im kontra
punktischen Satz sein musiktechnisches Rüstzeug zu vervollständigen und zu verfeinern 
gesucht hat. 

Uberaus bezeichnend ist die Art, wie Verdi die Instrumentation seiner im übrigen 
fertiggestellten Opern zu besorgen pflegte. Er kommt zu Beispiel zur Einstudierung der 
"Traviata" nach Venedig, zwölf Tage vor der Uraufführung, und bei der ersten Probe 
erscheint er im Theater mit dem Klavierauszug, in dem noch nicht der mindeste 
Instrumentationshinweis zu finden ist. Oft hat er, nach eigenem Zeugnis, während der 
Proben instrumentiert. Man kann das bei den frühesten Werken mit ihrer eindeutigen 
Instrumentation verstehen. Als vor Jahren in Berlin die "Räuber" aufgeführt wurden, 
bediente sich der Dirigent des Klavierauszuges. Vermutlich gibt es von dieser Oper 
nicht einmal eine gedruckte Partitur, und man braucht. sie auch gar nicht, weil die In
strumentation so selbstverständlich ist, daß sie gewissermaßen aus den Noten abgelesen 
werden kann. Daß freilich etwa ein Genie-Einfall wie das Kontrabaß- und Cello-Solo in 
der Sparafucile-Szene des "Rigoletto" auch so nebenbei entstanden sein sollte, das 
kann man sich schwer vorstellen. 

Meinungen und Interessen 
Es wurde schon gesagt, daß Verdi keineswegs in seinen Ansichten und Interessen 

so beschränkt gewesen ist, wie man manchmal behauptet hat. Nur weiß er mit über
legener Sicherheit alles von sich fernzuhalten, was seinem Naturell zuwiderläuft, ohne 
aber etwa von Gegenströmungen keine Notiz zu nehmen. Von dieser Haltung wird 
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auch seme Stellung zu Wagner bestimmt. Daß er die übermächtige Wirkung des 
Wagnerschen Musikdramas erkennen mußte, ist klar; daß er den Einfluß Wagners in 
und auf Italien nicht nur wegen der Gefährdung seiner, Verdis, Opern bekämpfte, 
sondern auch darum, weil er in der Germanisierung des italienischen Musikdenkens ein 
Unheil für die gesamte italienische Musik sah, das geht aus vielen Äußerungen hervor. 
Und was er gleichzeitig mit dem "germanesimo" bekämpft, das ist die Sinfonisierung 
der Musik, die ja aus den selben Quellen stammt. Es gehört :m Verdis Grundüberzeugung, 
daß die deutsche Musik primär instrumental, die italienische jedoch vorzüglich vokal 
ist, und daß jede Musik verdorren muß, wenn sie versucht, sich fremde Ideale einzuimpfen. 

Die Stellung zu Wagner ist ja das zentrale Problem nahezu der gesamten euro
päischen Musik in der zweiten Iahrhunderthälfte. Auch hier liegen aber wiederum die 
Dinge nicht so einfach, daß mit dem Schlachtrul "Hie Wagner - hie Ve'rdi" schon die 
Positionen aufgezeigt wären. Uber die vielfältigen geistig-künstlerischen Auseinander
setzungen wird man bei Gatti mit vielen Daten belehrt. Natürlich haben diese Debatten 
ihren Brennpunkt in Paris. Dort ist es auch, wo von jungen Italienern eine neue Schule 
ins Leben gerufen wird, die im Grunde gegen Verdi so gut wie gegen Wagner ist. W 0-

für sie eigentlich ist, das ist schon schwerer zu erkennen, zumal heute und bei uns, 
da die praktischen Denkmäler dieser jungen Radikalisten, die Frühwerke von Praga, 
Faccio und Boito, spurlos verschollen sind. Aber es ist wichtig, auch von diesem kleinen 
Kreis italienischer Avantgardisten Kenntnis zu nehmen, wenn man das widerspruchs
volle Rild des musikalischen Theaters im 19. Jahr hundert erfassen will. 

Verdi hat sich an solchen Kämpfen niemals in öffentlicher Polemik, sondern immer 
nur in intimen und oft bissigen Bemerkungen beteiligt und am liebsten durch die Tat, 
durch seine Werke. Aber wenn seine eigene l\'lusik stets im Zentrum seiner Interessen 
steht, so trifft doch nicht zu, daß seine geistige Existenz ausschließlich von so egozentrischen 
Zielsetzungen beherrscht gewesen wäre. Er hat zum Beispiel viel für die Reform des 
musikalischen Erziehungswesens getan oder mindestens tun wollen. Er hat es abgelehnt, 
sich an Kommissionen zu beteiligen, die über unverbindliche Diskussionen nie hinaus
kamen, aber er hat seine Meinungen immer bereitwillig zur Verfügung gestellt. Diese 
Reform erscheint ihm aber untrennbar von einer Reorganisation der Operntheater, die 
allmählich von völligem Verfall bedroht sind: 

"Möge der Herr Minister den Theatern aufhelfen - und es wird weder an Komponisten 
noch an Sängern oder Instrumentalisten fehlen. Drei Bühnen, die als Modell dieuen, in Rom, 
Neapel und Mailand. An jedem Theater ist ein Dirigent für alles Musikalische, ein Regisseur 
für alles Szenische verantwortlich. Alljährlich müssen zwei Opern von Debutanten aufgeführt 
werden, deren Partituren von einer Kommission zu überprüfen sind, die aus gelehrten, aher 
unpedantischen Männern besteht." 

Weiter setzt sich Verdi allenthalben für die Einführung der Normalstimmung ein. 
Belehrt durch eigene üble Erfahrungen, regt er bei der Regierung den Erlaß eines Ur
heber-Schutzgesetzes an. Aber auch über die Musik hinaus reichen Verdis Interessen. 
Er ist ein begeisterter Verehrer des Dichters Manzoni, er steht, wenigstens in jüngeren 
Jahren, durch den Salon der Gräfin Maffei mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten 
in regem geistigen Austausch, er diskutiert in unzähligen Briefen mit einem befreundeten 
Maler die Möglichkeiten und Gesetze der Malerei. Indem Gatti alle diese Beziehungen 
Verdis und auch den gesellschaftlichen Hintergrund, auf dem sie sich abspielen, aufzeigt, 
spiegelt er in seinem Werk das Zeitalter Verdis vielfach wider. 
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Der Tyrann der Werktreue 

Aufführungspraxis 

Man hat gesehen, daß Verdi nicht der reme Tor von Sant'Agata gewesen ist. 
Mit seinen Ideen zur Musikreform, zu den Fragen des Urheberrechts, zur Erneuerung 
des Repertoire-Theaters, hat er nicht bloß seiner Zeit Genüge getan, er ist ihr auch oft 
vorausgeeilt. Nirgends aber ist er so modern, so wegweisend gewesen, wie in seiner 
Stellung zum Problem der musikalischen Interpretation. Wenn man den Künstlern und 
vor allem den Interpreten des 19. Jahrhunderts Neigung zur Willkür, zum Subjektivis
mus, zur Unsachlichkeit nachsagt, wenn insbesondere die italienische Oper dieser Zeit 
überall in der Welt als ein Tummelplatz eigenmächtiger Dirigenten und größenwahn
sinniger Gesangs-Stars angesehen wird,' so ist Giusrppe Verdi daran bestimmt nicht 
mitschuldig. Er hat von je einen erbitterten Kampf gegen die werkfeindliche Eitelkeit 
der Nachschöpfer, der "creatori", wie er sie ironisch nennt, geführt. Er hat es tausend
mal ausgesprochen, daß für die Darstellung eines musikalischen Kunstwerkes einzig und 
allein der Wille des Autors entscheidet. Nur deshalb, weil er die kontrete Durchführung 
seiner Anordnungen überwachen wollte, ist er immer wieder und oft widerwillig genug 
quer durch Europa zu seinen Uraufführungen gereist. Er hat sich darin mit Richard 
Wagner getroffen, der einmal in einem Brief an den Dirigenten Mariani schrieb: "Ich 
glaube nicht, daß man eine neue Oper ohne Mithilfe des Autors aufführen kann". Und 
Verdi schrieb zur gleichen Zeit: 

"Heutzutage werden die Opern mit so vielen und so gewichtigen szenischen und musi
kalischen Angaben versehen, daß ihre .Interpretation fast zur Unmöglichkeit wird; und mir 
scheint, daß sich niemand beleidigt fühlen kann, wenn der Autor zur ersten Aufführung eines 
seiner Werke eine Person sendet, die unter seiner Leitung sich gründlich mit dem Werk ver
traut gemacht hat. Ich gestehe, wenn ich die Oper eines Kollegen aufzuführen hätte, ich würde 
mich dadurch nicht gedemütigt fühlen, ich würde im Cegenteil sogar darum bitten, um die 
Intentionen ~~s Komponisten kennen zu lernen, sei es nun durch ihn selber oder durch einen 
anderen ... ' 

Aber dieser Standpunkt war damals so wenig anerkannt, Wle er es im Grunde 
heute noch ist. Verdi hat unter der Unzuverlässigkeit der Interpreten viel zu leiden ge
habt. Gatti berichtet darüber: "V erd i konnte niemals die Eitelkeit jener Interpreten er
tragen, die ihrerseits das Kunstwerk "nachzuschaffen" glauben, so als wenn der Komponist 
eine geringe oder gar. keine Rolle spielte. Immer bekämpfte er die Sänger oder Kapell
meister, welche die erste Rolle spielen wollten". 

Uberhaupt hat sich Verdi in allem, was die Befolgung seiner künstlerischen Ideen 
betraf, als ein unnachgiebiger Tyrann gezeigt. Er macht selber die genauesten Angaben 
über Szene und Kostüme, er stellt das Ensemble zusammen und zieht über jeden rin
zeInen Sänger die gründlichsten Erkundigungen ein; er ist stets bei der Hand, eine Ur
aufführung glatt abzusagen, wenn man ihm einen gewünschten Mitwirkenden nicht be
willigen kann. Von der "Ai da" an (zu deren ägyptischer Uraufführung zu fahren er sich 
freilich nicht entschließen konnte), hat er nicht nur die Uraufführungen seiner Werke 
regelmäßig selber einstudiert, sondern hat auch ihre Aufnahme in den Spielplan anderer 
ihm besonders wichtiger Bühnen nur unter der Vorraussetzung gestattet, daß er die 
Einstudierung persönlich übernahm. Wie er dabei mit den Sängern umsprang, keine 
ihrer Gekränktheiten gelten ließ, Kritiker aus den Proben hinauswarf und jede. schein
bar noch so nebensächliche Einzelheit so lang probierte, bis sie haargenau seiner Vor-
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stellung entsprach, das ist ein Kapitel, aus dem heute noch die Mehrzahl aller Verdi
Interpreten und die Mehrzahl aller Interpreten überhaupt lernen könnte. 

Vor der Uraufführung der Pezzi Sacri im Jahre 1898 fanden sich die Leiter dieser 
Aufführung bei Verdi in Genua ein, um von ihm Anweisungen zu empfangen. Der 
erste Dirigent der Pezzi Sacri wird die ihm dargelegten Wünsche des greisen Meisters 
sicherlich getreulich erfüllt haben. Sein Name war: Arturo Toscanini, dessen heutiger 
Weltruf nicht zuletzt in der ungewöhnlichen Werkgewissenhaftigkeit seiner Aufführungen 
begründet ist. 

Italienische Musik: das heißt nicht Willkür, Star-Allüren und Tempofreiheit. In 
welchem Grade Giuseppe Verdi, der größte Schöpfer der italienischen Oper, dem Ideal 
fanatischer Sachlichl-eit angehangen hat, das lehrt (neben vielem anderen Wissenswerten) 
Gattis Verdi-Buch mit höchster Eindringlichkeit. 

Blick 
. 
In Zeitschriften 

Die Musik (Berlin) März/April. 
Hugo Leichtentritt : Amold Schönbergs op. 19. / 

Kurt Westphal: Gehören Dissonanzen zur modernen 
Musik? 

• . . Eine harmonisch üppige, chromatisch wuchernde 
Musik wie etwa die Max Regers, bei dem die Harmonik 
geradezu mit jedem Sechzehntel wechselt. <hängt not· 
wendig zu einer gewissen Breite der Bewegung: d('nn 
sonst könnte das Ohr den schnellen \Vechsel der Har
monien gar nicht aufnehmen und der innere musikalische 
Sinn könnte die Spannungen, die die Harmonien wecken 
wollen, g:ar nicht in sich erzeugen. Die romantische Musik 
muS also im Rhythmischen der Harmonik und ihrer Ent
wicklung nachgeben. Die Rhythmi:': kann und darf sich 
nicht mit unnachsichtiger elementarer Iüaft durchsetzen. 
Das kann sie nur, wenn der motivisch·rhythmische Vor
gang von Harmonien unterstützt wird, die selten inner
balb eines bestimmten Bewegungsablaufes wechseln. Das 
haben moderne Musiker, vor allem Bart6k und Strawin,ky, 
erkannt und Satzlypen geschaHen, denen ein AI,kord zu· 
grunde liegt, ein Akkord, der entweder in der gleichen 
Lage auf lange Strecken hin liegen bleibt oder aber an 
das l\lotiv angphängt wird und mit ihm parallel mitgeht. 
Denn nur dann, wenn die Harmonik keinen eigenen Vor
gang zur Entfaltung bdngen will, kann die Rhythmik un
geschwächt durchkommen. 

Paul Bekker: Die Oper und ihr Publikum 
Ich ging aus von der Frage, ob die Oper heute ein Publi
kum hat, das ihr nicht nur zuhört, sonde I n das ihr inner
lich verbund~n ist und an ihr mitarbeitet. Diese Frage 
gab Anlall, zunächst die Legende von der Oper als 
höfischem Repräsentationsstück zu zerstören, denn das 
ist sie schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Die Oper 
des 19. Jahrhunderts ist eine tief im Volkstum verwurzelte, 
soziologisch ullebendige Erscheinung. Weiterhin war der 
zweimalige Wechsel in der geistigen Struktur der Oper fest· 
zustellen: einmal ihre \Vandlung zur bürgerlichen Oper am 
Ausgang des 18. Jahrhunderts, zum zweiten in unserer 
Zeit, in der Altes und Aeltestes neben Neuem und Werden-

dem steht. . • . Darüber hinaus aber zeigt die Betrach
tung, dall die Oper' nicht nur sehr wandlungsfähig, son
dern dall sie der Aufnahme der heute nach Gestaltung 
drängenden Probleme in besonders hohem Malle zugäng
lich ist. So wird sie immer wieder ihr Publikum} will 
sagen die zu ihr gehörende und an ihr mitschaffende Ge
meinde haben. Grund genug, das Gerede von der Ueber
lebtheit der Oper als Gattung endgültig beiseite zu lassen 
und sie ihren Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunfts
werten nach als eines der wichtigsten !(ulturgüter zu er
I,ennen, deren Erhaltung uns zugefallen iot. 

Gtto Ehrhardt: Opernregie / Friedrich Deutsch: 
Opern bearbeitungen. 

Deutsche Tonküllstlerzeitung (Mainz) Januar/März 
Hans Albrecht : Zur Musikpolitik. 
Die Dolctrin beherrscht die Musikpolitik. Ihr zuliebe sagt 
man tot. was offensichtlich noch kräftig sich regt, züchtet 
man künstlich weiter} was eigentlich schon gestorben sein 
müllte. Das Schlagwort bringt Verwirrung über Ver· 
wirrung in das Voll<. Es wäre lehrreich, einmal festzu
stellen, wieviel Krisenthemen in den letzten Jahren in der 
musikalischen Zeitschriftenliteratur behandelt worden sind, 
wieviel Propheten den Untergang dieser und die Allein
herrschaft jener Musik für die nahe Zukunft, die heute 
schon wieder Vergangenheit ist, in Aussicht gestellt 
haben, wieviel Kampfparolen für und wider gewiss Kom
positionsformen ausgegeben worden sind. 

Kurt Schubert: Zeitgemäße Forderungen in be
zug auf das Klal'ierspiel. 
Ein großes und schwer überwindbares äufieres Hindernis 
steht der Ausbreitung des Klavierspiels auf weite Volk,
kreise im \Vege. l\lusikinstrumente und Musikalien sind 
zu teuer. Diese Klage ist oft genug gehört. Sie trifft in 
ganz be,onderem Mase auf die Klaviere .u. Aber 
brauchen wir im Hause wirklich so große und teure In
strumente? 'Venn wir uns über die Grenzen der Haus
musik und ihre eigentlichen Aufgaben klar werden, so 
können wir zunächst einmal feststellen: statt eines Kla-
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viers von sieben Oktaven und darüber wäre nur ein 
solches von ungefähr fünf Oktaven Umfang erforderlich. 
Da~auf kann man die frühen und mittleren Sonaten VOll 

Beethoven spielen. Bei einer Invention von Bach oder 
einem Stück aus dem Album für die Jugend von Schumann 
sind die höchsten und tiefsten Töne des heutigen Klaviers 
erst recht überflüssig, ebenso in den Fünftonstücken von 
Hindemith oder den leichten Volkstänzen von ßart<ik, 
also jedenfalls bei einer groJien Menge von Stücken, die 
im allgemeinen dem Musikliebhaber erreichbar sind. 
Auch so laut brauchte das alles nicht zu klingen_ Das 
Klavier des Hauses könnte sich durchaus mit einem 
kleine. en Ton begnügen. 

Die Musikpflege (Leipzig) Märzheft 
Heinz Joachim: Probleme lind Au/gaben kommu
naler Musikpflege. 
Unter den etwa 60 deutschen Städten, deren Angaben der 
Verfasser z. T. aur Grund eigner Erfahrungen als Unter
lagen rür seine Ausführungen benutzte, gibt es manch 
namhafte, die noch nicht ein Prozent der Summe, die 
sie Theater und Orchester aurwenden, der übrigen lIIusik
pflege zufließen lassen. 
.•. nur von der Grundlage einer umfassenden J\fusik
erziehung aus ist eine wirkliche Erneuerung unseres 
Musiklebens zu erwarten. Und gerade aur diesem Gebiet 
bietet sich für die kommunale Musikpflege ein unabseh
bares Feld segensreicher Arbeit. 

Henny Simons: Schillers Briefe über die aesthetisdu! 
Erziehung. 

Die Singgemeinde (Kassel) Februar/Märzheft 
Walter Lipphardt: Altdeutsdze Marienklagen. 
Bernhard von Peinen: Die deutsdzen Stammestänze. 

Schweizerische Musikzeitung (Zürich) Februar/März 
(Heft 4-6). 
E. Jaques-Dalcroze: Agogische Unregelmäßigkeiten. 
Wenn der Vortragende die Bewegung eines Satzes be
schleunigt, mufl er, um die Einheit des Stiles zu sichern, 
die verJorene Zeit zurückgewinnen, sei es durch Ver
längerung, durch Verlangsamung der darauffolgenden 
Periode, sei es selbst durch Einfügen einer Pause. Kein 
Rubato ist einem sich der rhythmischen Gesetze be
wuLsten ühre annehmbar, wenn die Verlangsamungen in 
der Führung. im Tempo nicht in irgendeiner Weise im 
Gleichgewicht gehalten werden, in dem die Fortdauer 
des Tempos wahrnehmbar bleibt, trotz seiner gelegent
lichen Veränderungen ausdrucl,svoller oder dynamischer 
Natur. 

Albert Schweitzer: Der runde Violinbogen (Zum 
Vortrag der Bach'schen Solosonaten) 

La Revue musicale (Paris) Dezember 1932, BachhcCt. 
Andre Pirro: Wie spielt man Badl auf der Orgel. 
Norbert Dufourcq: Das Eindringen der Bach4chen 
Orgelwerke in Frankreich. 
... Unbekannt noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts, 
entdeckt am Ende des vorigen jahrhunderts, wird Bach. 
Orgelwerk heute von einigen französischen Organisten 
gekannt und verstanden: wir möchten wünschen, dali die 
junge und glänzende Orgelschule unseres Landes, die 
gegenwärtig die erste Welt ist, dem Beispiel dieser 
Meister folge und dali sie beitrage, im Publikum, das sie 
nicht kennt, diese Werke zu verbreiten ... 
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A. Gastuoe: Der dramatisdle KirdlenmU8iker Fran
cois Couperin und Bach. I Jacques Handschin: 
Bach an der Wende der Epodlen, Stile und Formen 
März. M. D. Calvocoressi: Mussorgskys Stil. 
(Versuch einer Stilkritik auf Grund der neuen Originalaus
gabe von Mussorgskys Werl,en). 
... Merkwürdige Tatsache, das dieser Komponist, der 
komplizierte Akkorde (Nonen, Undezimen, Tredezimen, 
ohne zu sprechen von den Alterationen und anderen 
l(unstgriffen) und raffinierte chromatische Praktiken in 
so fruchtbarer Weise anwendete, eine sehr betonte Vor
liebe für die schmuc1dose Aneinanderreihung reiner Drei
klänge zeigt. 

Frederick Goldbeck: Ueber Ravels Klavierkonzerte. 

Musica d'Oggi (Mailand), Dezember 
Debussy in Italien. Mit z,,'ei Briefen DebuBsys an 
den Verfasser des Artikels, Vittorio Gui. 
Januar. Um Händel. Unveröffentlichte Briefe des 
Dicbters Paolo Rolli. 
Ein musikalisches Manifest. 
Zehn Komponisten - Respighi, Muli:, Pizetti, Zandonai, 
Zuffellato, Gaseo, Toni, Pick-l\langiagalh, Guerrini, Na
poli - haben I,ürzlich ein Manifest veröffentlicht, in weI
chem sie - bei voller 'Vahrung der weitestgehenden 
persönlichen Freiheit - eine Art von gemeinschartlichem 
künstlerischen Credo formulieren. 
Es heilit darin (auszugsweise): 
Seit zwanzig Jahren treffen die verschiedensten und 
feindlichsten Tendenzen in einer unaurhörlichen chao
tischen Revolution zusammen. Noch immer halten wir 
bei den "Richtungen" und bei den Experimenten, und 
niemand weis, zu welchen endgültigen Gewißheiten und 
welchen gesicherten '''egen sie führen werden. 
Das PubHkum, verwirrt von so viel seltsamen Apologien, 
eingeschüchtert durch so viele tief!l;ründige und hoch weise 
Programme" weifi nicht mehr, worauf es hören, wem es
folgen soll •.. 
\Vir sind geKen die sogenannte objektive Musik, die -
genau, genommen - nichts anderes bedeuten wür'de als 
den Ton "an sich", ohne den lebendigen Ausdruck des 
schöpferischen Geistes, der ihn schaR·t. 'Vir sind gegen 
jene Kunst, die keinen menschlichen Gehalt haben dürfte 
und ihn auch wirklich nicht hat, gegen eine Kunst, die 
nichts anderes sein will und nichts anderes ist als ein 
mechanisches Spiel und eine hirnliche Sophisterei. Ita
liener unsrer Zeit . . . . fühlen wir die Schönheit der 
Epoche~ in der wir leben, und wir wollen sie besingen: 
in ihren tragischen Augenblicken wie in ihren strahleilden 
Ruhmestagen. 
Die Romantik von gestern, an der übrigens alle unsere 
grollen Geister teilgenommen haben, und die nichts, 
anderes ist als Leben in der Tat, in Freude und in 
Schmerz, sie wird auch die Romantik von mor~e", sein, 
wenn es wahr ist, dal\ die Geschichte keine Fel1liritte 
tut, sondern folgerichtig Glied an Glied setzt. . 

Februar. Am Grabe Richard Wagners. Ge
danken über Leben und Kunst des Meisters. 
Von Alfred Brüggemann. / Der Kritiker Filippo 
Filippi und der Wagnerismus. Von Alberto de 
AngeliB. 
'Wagner ode; Antiwagner -: eine Streitfrage, welche 
Kritiker und Publikum ein halbes Jahrhundert hindurch 
leidenschaftlich beschäftigt hat, und von der man nichl 



einmal behaupten kann, das sie heute friedlich beigelegt 
wäre. Auch die Anerkellnung der Wagnerischen Gesetle. 
ihre Entwicklung hat nur den Gesichtspunkt verändert, 
aber nicht ein Problem gelöst, das unlöslich ist, insoweit 
es sich auf entgegengesetzte Anschauungen vom musi
kalischen Theater gründet, insoweit es nationale Ver
haltungsweisen widerspiegelt, die unveränderlich sind, 
weil sie in dem speziellen Charakter und der Empfindungs-
weise der beiden hervorragend musikalischen Völker ver
ankert sind: (les deutschen und des italienischen. Ich 
möchte behaupten (was man vielleicht verwunderlich 
finden wird): der Zwiespalt hat sich heute eher noch 
verschärft, weil der Wagnerismus, nachdem er seine 
äuiersten Grenzen erreicht hat, erkennen lieu, dafi eine 
Versöhnung unmöglich ist, die den vorurteilslosesten 
Köpfen damals noch möglich schien, als die neue Be
griffsetzung des "Musikdramasu von dem Leipziger 
Meister erdacht und realisiert wurde. Einer dieser vor
urteilslosen Geister war der Kritiker Filippo Filippi ... 

März 1933. Die Jahrhundertfeier für Johannes 
Brahms. Von H. R. Fleischmann. / Die Ent
wicklung der Musik in Europa. Von Ferdinando 
Mazzi. 

La Rassegna Musicale (Turin) lanuarjFebruar. 

Einführung in die Musikgesdlichte der Neuzeit. 
Von Guido Pannain. 

The Chesterian (London) 

Januar/Februar. Musikalische M)'stik. Von Evelyn 
Benham. 

März/April. WagnerundRuskin. VonG.Jean-Aubry. 

Buchbesprechungen 
Viktor Zuckerkandl 

Musikalische Gestaltung der großen Opern
partien. Jugendlich-dramatisches Fach 
Hesse, Berlin . 

Das Rollenstudium des Opernschülers vollzieht 
sich seit Generationen in der Weise, daß der Ge
sangslehrer oder ein erfahrener Theaterpraktiker die 
Rolle mit dem Sänger durchnimmt. Was sich der 
Schüler dabei aneignet, ist die genaue Beherrschung 
der Rolle in ihren musikalischen Einzelheiten und 
den feststehenden Tempi. Die musikalisch-persönliche 
Ausgestaltung, die geistige Durchdringung bleiben 
dem Sänger selbst überlassen oder werdp.n gewöhnlich 
nach und nach in der Praxis, z. T. unter Leitung 
des Theaterkapellmeisters erst gewonnen. In diesem 
traditionellen Ausbildungsweg will Zuckerkandl mit 
seinem Buch dem Sänger, dem Korrepetitor und 
Kapellmeister führender Helfer sein. Er will die Rolle 

Neue Bücher über Musik 

Thc Sackhut (London), Januar. 
Der Ring als ein Textbuch der PSJ'cho-Ana(pe. 
Von Georg Groddeck. 
... Ich stelle etwa die Rolle eines Buchhändlers dar. 
der gebeten worden ist, sich darüber zu äUßern, welche 
Bücher man lesen müfite, um über eine bestimmte l\laterie 
ein klares Bild zu bekommen. Und da mull ich sagen, 
daLl keines der üblichen Handbücher über dieses Thema 
eine bessere, amüsantere und gründlichere Einführung in 
das \V esen der Psycho-Analyse zu geben vermöchte als 
das Studium von \Verken wie 'Vagncrs Ring, Faust, 
Peer Gynt, Struwwelpeter. 

Dissononces. Revue musicale independante (Genf). 
Februar. Der europäische Rundfunk und seine 
musikalisf'he Betätigung, 

Le Menestrel (Paris) 
6. Januar. Jugendwerke von Berlioz lind Debllss.l·' 
Von Julien Tiersot. 
3. Februar. Afusik und Landsdwft. Von Jean 
d'Undine. 
17. Februar. Das Klaviel'spiel. Von Paul Landormy. 
\Valter Gieseking ist einer der gröLlten Pianisten der 
Gegenwart. :Man entsinnt sich der wunderbaren Kanlel tc , 
die er in der Salle Pleyel gab, und man erinnert sieh 

~ vor a]]em an seine unvergleichliche Interpretation 
Debussys. So erregte es gröLlte Neugierde, als man \'on 
einer Veröffenllir.hung erfuhr, die sich betitelt: ,.Das 
moderne Klavierspiel nach Leimer-Giescking". Der grolle 
Virtuose wird uns also sein Geheimnis verraten. 

24. Februar. Für eine demnächst erscheinende 
Ausgabe der "Kreisleriana" von Hoffmann. Von 
Andre Schaeffner. 
17. März. Der Fall Berlioz. Von Alexandre Cellier. 

dem Verständnis des Sängers in ihrem dramatischen 
und musikalischen Gehalt näher bringen. Ausgangs
punkt ist für ihn dabei der in der Partitur fixierte 
Notentext. Deshalb analysiert er jede Gesangsmelodie, 
die Begleitung des Orchesters in ihrem musikalischen 
Sinn, ihrem Ausdruck, der Pbrasierung, Tongebung 
und dem entsprechenden Vortrag und dringt von 
hier aus, indem er dann die Rolle in ihrer drama
tischen Gesamtfunktion in der Oper sieht, zu einer 
wirklich wer k g e t re u e n musikalisch-dramatischen 
Ausgestaltung der Opernpartie vor. In dieser Weise 
untersucht Zuckerkandl in seinem Buch die wichtigsten 
Rollen des dramatischen Zwischenfachs, die Pamina, 
Agathe, Elisabeth, EIsa, Eva und Micaela. Vorbildlich 
ist die mustergültige Gewissenhaftigkeit und Gründ
lichkeit, mit der er jede Einzelheit behandelt. Eben
so wertvoll aber sind die Bemerkungen, mit denen 
er die Personen charakterisiert und sie in einem 
neuen, lebendigen Licht vor uns hinstellt. Die Arbeit 
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ist für jeden Leser unbedingt sehr anregend und 
aufschlußreich, aber erschließt ihren 'Vert nllr dem, 
der sie gewissenhaft Seite um Seite mit dem Klavier
auszug in der Hand durcharbeitet. 

Joseph M. Miillm' - Blattau 
Das deutsche Volkslied 
Hesse, Herlin 

Die Arbeit ist nach einer einleitenden Charakt~ristik 
des Begriffes der Volksmusik und des Volksliedes 
historisch angelegt. Sie charakterisiert zuerst ein reiches 
Quellenmaterial aus dem Mittelalter und verfolgt dann 
das Volkslied in seinem Auftreten in der Kunstmusik 
im Zeitalter der Renaissance und des Barock. Sehr 
anschaulich werden die musikalischen Formen der 
Lieder auseinandergelegt. Zur Gegenwart leitet das 
treffliche Kapitel über die Erneuerung des Volksliedes 
seit 1750 über, die Gegenwart selbst ist ausreichend 
berücksichtigt durch die Würdigung der musikalischen 
Jugendbewegung und der wissenschaftlichen Volks
liedforschung. Das Buch, das von einem bewußten 
Verantwortungsgefühl für die Wichtigkeit einer 
deutschen Volksliedpflege getragen ist: wird durch 
Notenbeispiele und ein Literaturverzeichnis erweitert. 
Es gibt als kompilatorische ArbeIt eine ausreichende 
Ubersicht und ist ein Wegweiser in unserer Zeit einer 
neu einsetzenden Volksliedpflege. K. W. 

Guy de POlll'tales 
Richard 'Vagner, Mensch und Meister 
KnulIr, Berlill 

Das Buch des bekannten Liszt- lind Nietzsche
Biographen gehört zu den wertvollsten Neuerschei
nungen der Wagnerliteratur, Es ist glänzend geschrie
ben und vereint die Vorzüge einer romanhaft 
spannenden Darstellung mit wissenschaftlicher Exakt
heit und psychologischer Schärfe, Uberdies ist es, wie 
bei einem universalen Geist wie Pourtales nicht anders 
zu erwarten, ein kulturhistorisches Dokument ersten 
Ranges. 

Pourtalcs 7.eigt den Menschen Wagner mit all seinen 
Fehlern und Schwächen, Hemmungslose Götzenan
betung ist ihm ebenso verhaßt wie literatenhafte 
Genieerledigung, Unbeirrbare Objektivität und Sach
lichkeit führt ihm die Feder, und ein trockener, 
kaustischer 'Vitz unterstützt ihn im Bestreben, den 
menschlich allzu menschlichen Zügen Wagners 
gerecht zu werden. Pourtales will beweisen, daß 
'Vagners menschliclw Schwächen notwendige Er
gänzungen seines Genies sind. Er sucht den Menschen 
im Werke und zeigt, dag dieses Werk eine einzige 
große Selbstbefreiung ist Wagner flieht den Sinnen-
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genuß, aber er sucht ihn auch zugleich. Er fühlt 
sich abgestoßen von den Äußerlichkeiten der Welt, 
von ihrem Schein und ihrem falschen Prunk, und 
ist doch dauernd auf der Suche nach Anerkennung, 
Ruhm - und Geld. Er ist Fliegender Holländer, 
Lohengrin, Tannhäuser, Tristan in einem, und nur 
der Tod kann ihn erlösen von einem Weltschmerz, 
der für ihn ebenso unentbehrlich ist, wie die 24 
seidenen Schlafröcke im Schrank oder die weichen 
Perserteppiche und damastenen Tapeten, die er zum 
Schreiben braucht. 

Von den wichtigen neuen Quellen, die sich Pour
tales erschlossen haben, ist die Wich tigste die Korre
spondenz Wagners mit Judith Gautier. Diese bild-, 
schöne 20 jährige Französin hatte es Wagner bei 
ihrem Besuch in Luzern so angetan, daß er trotz 
seiner 56 Jahre zum Balkon seiner Villa hinauf
kletterte, um ihr seine männliche Kraft zu be
weisen, Es bedurfte dessen nicht: J udith Gautier 
war leidenschaftlich in den Meister verliebt, und das 
Verhältnis dauerte fast bis zum Tode Wagners. Noch 
einmal flammt die ganze orientalische Glut des 
"Alten Zauberers" auf. Er schreibt Briefe von glü
hender Sinnlichkeit und kann sich nicht genug 
tun in Zärtlichkeiten und Liebesbeteuerungen, "Liebes 
Seelchen, weine nicht 1 Ich erinnere mich Deiner 
Küsse als meiner berauschendsten und stolzesten Er
lebnisse . . , Süße, glühende Seele, wie voller 
Schöpferkraft fühle ich mich in Deinen Armen I ... 
Du nimmst mich bei der Hand, führst mich zu Dir 
und bedeckst mich mit Deinen Küssen 1 Das ist sehr 
aufregend, sehr aufregend I" . . . DazwisrlIen finden 
wir detaillierte Angaben über wohlriechende Parfüms 
und raffinierte Stoffe, die sich Wagner von seiner 
Geliebten aus Paris kisten weise schicken ließ. Trotz 
aller Verliebtheit vergaß Wagner doch niemals das 
Praktische. "Alles ist gut angekommen, die Pantoffeln 
und die Irismilch, Ausgezeichnet. Aber ich brauche 
viel: '/2 Flakon für das Bad, und ich bade jeden 
Tag. Die "Rose de Bengale" von Bimmel ist besser 
als die "Wllite rose" , , . Den Seidenbrokat werde 
ich aufheben. Ich möchte 30 Meter bestellen, aber 
vielleicht gibt es noch andere Farben, die mehr nach 
meinem Geschmack sind; ich meine silbergrau statt 
gelb, und rosa, mein rosa (sehr blaß und zart) an
statt blau. , ." 

Das war die Zeit des "Par8ifal", Es ist nicht zu
viel gesagt, wenn man behauptet daß der Parsifal 
ohne Judith Gautier und die Pariser Parfüms nicht 
entstanden wäre, Judith ist das Urbild der Kundry, 
und aus den raffinierten Wohlgerüchen steigen Kling
sors Blumen mädchen auf- Aus orientalischer Schwüle 
und orientalischem Wohlleben wird die Musik des 
Parsifal geboren, von der der abtrünnige Nietzsche 
sagt, daß ihre Harmonik eine "Stimulanz der De
kadenten" sei. 'Vagner-Amfortas aber verlangt, an
statt nach dem Speer, weiter nach gelber Atlasseide 
und duftendem Ambra, H. C. 



Neuerscheinungen 
Musik 

Bela Bal'lok, Zwanzig ungarische Volkslieder, Gesang 
mit Klavier (Text von R. St. Hoffmann) 
Heft 1: Lieder der Trauer 
Heft 2: Tanzlieder 
Heft 3: Diverse Lieder 
Heft 4: Lieder der Jugend 
Vierundvierzig Duos für zwei Violinen in vier 
Heften. Universal-Edition, Wien 

Conrad Beck, Fünf gemischte Chöre a cappella. 
1. Musiken Klang (Corn. Becker), 2. Die Zeit 
geht nicht (Gottfr. Keller), 3. Abendlied (S. Ph. 
Harsdörfer), 4. Seit die Sonne ihren lichten Schein 
(H. v. Veldegge), .5. Abendsegen. SdlOtt, Mainr. 

Hans Lang, Gott ist in mir das Feur. Motette nach 
Worten des Angelus Silesius für 4 - 6 stimmigen 
Männerchor a cappeIla, op. 36. Schott, il'fainr. 

Hugo DistIer, Christ, der du bist der helle Tag, 
kleine geistliche Abendmusik für dreistimmigen 
gemischten Chor, zwei Geigen und Continuo. 
op. 6 NI'. 1. Bärenreiter- Verlag, Kauel 

Domingo Santa Cmz 'ViIson, Vinetas, Quatro pieza. 
(Piano solo). 
5 poemas tragicos (Piano sold). 
Dos Cancio.;es: 1. Gemia la tortola. (Max Jara) 

2. Rocio (Gabriela Mistral). 
Piececitos (Gabriela Mistral) 

Kallmeyer, Wo/fenbüttel 
'Valtel' Drwenski, Oster-Motette "Erschienen ist der 

herrlich Tag" op. 20a. 
- aus op. 23. Wie schön leuchtet der Morgenstern, 

Fuge für Orgel. Kallmeyer, Wolfenbüttel 
Rolf van Leyden, Quintett für 2 Violinen, Bratsche 

und 2 Violoncelle. AFA- Verlag, Berlin 
Ernsl Schauß, Festliches Praeludium, für Harmonium 

oder Orgel. AFA- Verlag, Berlin 
Hel'mann 'Vunsch, Fest auf Monhijou, Suite in fünf 

Sätzen für kleines Orchester, op . .50 

Musikpädagogik 
Eu len burg, Leipzig 

Neue Schulkantaten. Zur Pflege des gemeinsamen 
Musizierens von Schulchören und Schulorchestern 
herausgegeben von Fritz JÖde. 
Heft 1. Kameradschaft, Kantate von Ed. Zuck
mayer nach Worten aus den "Grashalmen" von 
Walt Withmann für 1 stimmigen Chör (oder Einzel
stimme) und Streichinstrumente (Bläser nach Be
lieben) 
Heft 2. Winteraustreiben, Kantate von Heinrich 
Spitta über das Lied "So treiben wir den Winter 
aus" für Einzelstimme, Chor und Streicbinstru
mente (andere Instrumente nach Belieben). 
Heft .5: Der grimmig Tod, Kantate von Hermann 
Erpf zur Totenfeier über ein altes Volkslied für 
Chor, Einzelstimmen und Instrumente. 

Kallmeyer, Wolfenbüttel. 
Rieter-Biedermann, Leipzig. 

Erich Katz. Die Musik der Gegenwart im Unterricht. 
Haus-, Schul- und Laienmusik. Ein Literaturver
zeichnis zusammengestellt und geordnet. 

Hl/g, Zarich 

Neuerscheinungen 

Matthias Seibe.', Leichte Tänze für Kll\vier. Ein 
Querschnitt durch die neuen Tanzrhythmen für 
instruktive Zwecke. Schott, Mainz 

'Verner Wehrli, Tafelmusik, für drei Blockflöten, 
Geigen oder andere Instrumente, op. 32. 

Jos. Stumpp, llIustrierte Kinder-Klavier~SchlIle,Heft 1. 
Bilder von Anneliese Stock. Hug, Zarich 

Stephan KrehI, Allgemeine Musiklehre, grundlegend 
umgearbeitet von Robert Hernried. In der Samm
lung Göschen. de Grrtyter, Berlin 

Bearbeitungen alter Musik 

L. Giustini di Pistojll, 12 Klaviersonaten bearbeitet 
von ROBamond E. M. Harding. 

Cambridge University Press 
Ludwig van Beethoven, Konzertstück, für Violine 

und Klavier; vollendet und durchgesehen von 
Joan Manen (1929). Univer.!al-Edition, Wien 

Gaspar Cassado, Transkriptionen für Violoncello und 
Klavier 
1. Blas de Laserna : Tonadilla 
2. W. A. Mozart: Sonata (K.-Y. 3.58) 

. SdlOtt, Jlfainz 
Gregor Piatigorsky, Konzert-Transkriptionen für 

Violoncello und Piano: 
1. C. M. v. Weber: Sonate I 
2. C. M. v. Weber: Sonate Ir 
3. B. J. de Lully: Courante 
4. A. Scriabine: Etude Schott, Mainz 

Bücher und Schriften 

Richllrd Sternfeld, Berühmte l\Iu8iker und ihre 
Werke, unter Beteiligung berufener Mitarbeiter, 
herausgegeben. Mit 76 Textbildern, 13 Faksimiles 
und 4i Notenbeispielen. Bong, Berlin 

Alexander Spring, Richard Wagners Weg u. Wirken, 
mit 79 Abbildungen. 

Union Deutsche Verlag.!gesellschaft, Stuttgart 

Cosimll 'Vllgners Briefe an ihre Tochter, Daniela 
von Bülow 1866-1885, nebst fünf Briefen Richard 
Wagners; herau~gegeben von Max Freiherr von 
Waldberg, mit 3 Bildern und zwei fllxirnilitrten 
Briefen. Cotta, Stuttgart 

Eduard Stemplinger, Richard Wagner in München 
1864-1870, Legende und Wirklichkeit. 

Knorr & Hirth, Jlfünchen 

Die Schweiz die singt, Illustrierte Geschichte des 
Volksliedes, des Chorgesllnges und der Festspiele 
in der Schweiz. Herausgegeben von Paul Budry 
mit I. Bovet, Gian Bundl, Ed. Combe, J. B. Hilher, 
Karl Nef, Willi Schuh, R. Thomann, eh. Troyon, 
C. Valsangiacomo.Mit8 Tafeln und 120Illustrationen 

Rent.!ch, Erlenbach bei Zürich 

Edward I. Dent, Ferruccio Busoni 
Oxford University Press, LOlldon 

'Vir kommen im nächsten Heft auf die wichtige Arbeit 
zurück. 
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Hindemith im Londoner Rundfunk 

j 
Deutsche Musik im Ausland 

England sendet 
"Das 
Unaufhörliche" 

Man muß es dem eng
lischen Rundfunk (B. B. 
C.) zugestehen, daß er 
in vorbildlicher Weise 

bemüht ist, die großen künstlerischen Auf
gaben zu erfüllen, die ihm durch den seinem 
eigenen Fortschritt entsprechenden Rückgang 
des allgemeinen Konzertlebens zufallen. In 
großzügiger Weise hat die B. B. C. die ihr 
zur Verfügung stehenden bedeutenden 
Mittel benutzt, um ein erstklassiges Orchester 
zu gründen und einen ständigen Chor 
heranzuziehen. Mit diesem Klangapparat 
kann sie dem englischen Publikum alle 
bedeutenden musikalischen Werke der 
Weltliteratur in vollendeter Weise bieten. 
In dem kürzlich vollendeten, mit allen neu
zeitlichen Errungenschaften ausgestatteten 
B. B. C.-Haus im Herzen Londons werden 
in einern kleineren Saal öffentliche Kammer
konzerte abgehalten: In der gegenüber
liegenden Queens-Hall finden die großen 
öffentlichen Konzerte statt. Als ständige 
Dirigenten sind Dr. Adrian Boult und Sir 
Henry Wood neben anderen tätig. Es werden 
keine Proben und Kosten gescheut, um 
vollendete Aufführungen zu erzielen. Ein
leitende Vorträge bereiten das Publikum 
auf die Eigenart der Werke und Komponisten 
vor. 

So fand vor kurzem unter Sir Henry 
Woods Leitung eine Aufführung von Hinde
miths Oratorium "Das Unaufhörliche" in 
englischer Sprache statt, die vorbildlich ge
nannt zu werden verdient. Der Komponist 
war eingeladen worden, bei den letzten 
Proben und bei der Aufführung zugegen 
zu sein. Fast alle größeren Kammermusik
und Orchesterwerke Hindemiths wurden 
bereits im Laufe der letzten Jahre durch die 
ß. B. C. gesendet, und auch diesmal wurde 
das Publikum einige Tage vorher durch eine 
vorzügliche, Aufführung von Hindemiths 
zweitem Viola-Konzert mit dem Kom
ponisten als Solisten auf die Aufführung 
des Oratorium vorhereitet, dem dann noch 
ein Abend mit dem "Lehrstück" folgte. In 
unermüdlicher Probenarbeit hatte Sir Henry 
Wood den Chor für die ungewohnte 
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schwierige Aufgahe geschult. Eine vorzüg
liche englische Ubersetzung war durch Cyril 
und Rose Scott geschaffen worden. 

Als Solistin der Sopran-Partie hatte man 
Adelheid Armhold gewonnen, die die Ur
aufführung in ßerlin und später die Auf
führung in Zürich, Mainz etc. gesungen 
hatte. Die anderen Sänger waren führende 
englische Solisten. Die Aufführung gestaltete 
sich zu einem der ganz großen Ereignisse 
des Londoner Konzertlebens und zu einern 
Triumph für den anwesenden Komponisten, 
Sir Henry Wood und die über 400 Mit
wirkenden. 

Der ungewohnte Stil des Werkes und 
schwierige Text befremdeten anfänglich das 
konservative englische Publikum. Aber schon 
nach der ersten großen Chor-Nummer 
schwand die Befangenheit, und von Nummer 
zu Nummer wuchs die Begeisterung, die 
nach dem Schlußchor die Form von nicht 
enden wollenden Ovationen annahm. Der 
tiefe Ernst des Werkes und die vorzügliche 
Darbietung riß die Hörer mit und sicherte 
dem schwierigen Werke den Erfolg der zu
gleich einen Ehrentag für die moderne 
deutsche Kunst bedeutete. 

Einen Sondererfolg hatte Frau Armhold, 
deren wundervolle Stimme und deren er
greifender schlichter Vortrag (in englischer 
Sprache) als ganz außerordentlich bewertet 
wurde. Angesichts des tiefen Eindrucks und 
des großen Erfolges des Werkes wird "Das 
Unaufhörliche" demnächst in zwei weiteren 
Aufführungen wiederholt werden. (Auch 
sind bereits weitere Aufführungen in der 
englischen Provinz in Aussicht genommen). 

Hindemiths 
"Nusch-Nuschi" 
in Antwerpen 

JV. S. 

Sprechen wir zuerst 
Herrn F. Bosmans 
unsere Anerkennung 
aus, der erst seit 

einigen Monaten Direktor deI; Flämischen 
Theaters in Antwerpen ist. Er hat es 
verstanden, dieser Bühne neuen Auftrieb 
zu geben und sie trotz der Krise wieder 
unter die ersten Avand - garde - Theater 



________ ,'Nusch-Nuschicc als orientalisches Märchen 

einzureihen. Schon vor einigen Jahren 
war die Opera .. Flamande an der Spitze 
der Erneuerungsbewegung, die seit dem 
Krieg die musikalischen Schulen in der 
ganzen Welt so grundlegend verändert 
hat. Sie gab in ~ewissem Sinn den besten 
Bühnen von Paris und Brüssel die Anregung, 
mehrere kühne Werke zu spielen, die ihre 
Direktion mit klugem Spürsinn unter den 
Arbeiten der fortgeschrittensten Kompo
nisten unserer Zeit entdeckt hat. Auch 
scheint Bosmans entschlossen zu sein, eine 
fruchtbare und glänzende Tradition wieder 
aufzunehmen. Und aus einem Versuch ist 
/!leich ein Volltreffer geworden. Mit Hilfe 
der intelligenten und einfallsreichen Choreo
graphin,Tänzerin und Musikerin SoniaKorty, 
führte er eines jener Werke auf, in denen 
das Talent von Paul Hindemith, dem un
bestrittenen Führer der jungen deutschen. 
Musikergeneration, in der frischesten Munter
keit und der größten technischen Meister
sch aft zeigt: das JVllsch- Nuschi, dessen sehr 
kühne und freie Dichtung von Franz Blei 
ist. Das Nusch-Nllschi stellt in der neuesten 
und modernsten Form, jedoch ohne jede 
aggressive Ubertreibung, eine Wiederbele
bung der alten Opera buffo dar, welche die 
Komponisten zweifellos ganz zu unrecht 
vergessen haben. 

Stellen wir fest, daß Bosmans der erste 
Theaterleiter außerhalb Deutschlands war, 
der dieses lebendige und farbige Werk in 
sein Repertoire aufzunehmen wagte und daß 
die Wiedergabe überdies die delikateste 
Sorgfalt des Details, der Inszenierung und 
des Geschmacks verlangt. Erwähnen wir 
weiter die farbige Zartheit, den neuen Stil, 
die rhythmische Gelöstheit und Plastik, in 
Frau Kortys Inszenierung dieses munteren 
Stücks, die in der Art der Geschichten aus 
1000 und einer Nacht und in Anlehnung 
an birmanische Marionettenspiele gehalten 
war. So wurde eine Art orientalische Feerie, 
ein exotischer Traum durch die Pracht der 
Kostüme und Dekorationen, durch die Ein
heitlichkeit der Anlage zur Wirklichkeit. 
Hindemiths geistvolle Partitur, von dichtester 
Arbeit und mit feinstem Sinn für das 
klangliche Gleichgewicht und die Aus
nutzung raffinierter "Timbres" geschrieben, 
glänzte unter der feinfühligen und leiden-

schaftlichen Leitung von Bosmans in allen 
ihren Farben. Mit Liebe aufgeführt, fand 
die Oper einen großen Erfolg vor einem 
Elitepublikum, in dessen erster Reihe 
Minister, der Bürgermeister der Stadt, Stadt
räte usw. zu sehen war. 

Die Flämische Oper ist ein Mittel
punkt der internationalen Kunst geworden. 
Man konnte dort bereits eine große Anzahl 
von Meisterwerken der deutschen Kunst 
sehen: u. a. Tote Stadt von Korngold, 
Tidland, Tote Augen und Golem von 
D'Albert, Jonny spielt auf von Krenek, 
Sly von Wolf-Ferrari. Auch ist die flämische 
Oper die einzige Bühne Belgiens, an der 
die Werke Wagners regelmäßig gegeben 
werden, auch der Ring und Parsifal. Wagner 
und die modernen Werke stellen sogar den 
größten Teil des Repertoires dieses Theaters 
dar, das selbst den angesehensten Bühnen 
der Kunststädte beneidenswert erscheinen 
könnte. G. Davenel 

Tscherepnins 
"Die Hochzeit 
der Sobeide" 

• 
Mit erstaunlichem Mut 
hat sich Alexande,. 
Tsdwrepnin an die Ver
tonung dieses J ugend

werkes von HligO von Hoffmannsthal ge
wagt. Das Gerüst der Handlung: Sobeides 
Ehe mit dem alten Kaufmann, dessen Ent
schluß sie zu ihrem Jugendgeliebten zurück
kehren zu lassen, ihre grausame Enttäuschung 
im Hause des Geliebten und ihr Selbstmord, 
war für Hoffmannsthai der Anlaß zum 
Aufbau eines psychologisch höchst subtil 
fundierten Wortkunstwerkes, das der Um
deutung ins Musikalische große Schwierig
keiten entgegensetzte. Tscherepnin fand 
einen sehr eigenartigen Weg zu adäquater 
Gestaltung, indern er das Bühnengeschehen 
auf seine im Primitiv-Volkshaften ruhenden 
Wurzeln zurückführte. 

Der exotische Rahmen ist durch An
klänge an V olksmelodien und typisch 
orientalische Rhythmen angedeutet, sonst 
verwendet Tscherepnin nur selbsterfundenes 
Material. In der formalen Gestaltung war 
vor allem der Text mRßgebend, der nur 
wenig lyrische Ruhepunkte gestattet. Ge
legenheit zu breiterem Ausmusizieren war 
eigentlich nur in der einleitenden Hochzeits-
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musik lind in der großen Ballettszene des 
zweiten Bildes gegeben, wo auch größere 
geschlossene Sätze entstanden sind. In der 
Singstimme ist realistische Deklamation 
vorherrschend. Für die ,innerm usikalische 
Struktur des Werkes war die von. Tscherepnin 
hier in weitestem Maße angewandte neun
stufige Skllia maßgebend, die innerhalb der 
eigenen Tonalität wei, est~ehende harmo
nische Abwechslung ermöglicht. Die mehr 
auf Schilderung der seelischen Vorgänge, 
als auf Abspiegelung der äußeren Handlung 
hedachte Musik Tscherepnins hat es mit 
sich gebracht, daß die Gestaltung im ein
zelnen sich sehr wesentlich auf die kunst
volle Verknüpfung gewisser Erinnerungs
moti ve stützt, die entweder an bestimmte 
Personen des Dramas oder an allgemeine 
darin zum Ausdruck gebrachte Ideen ge-

Notizen 
Oper und Konzert 

Richard Strauß hat auf Anregung des Direktors 
der Wiener Staatsoper seine "Ägyptische Helena" 
umgearbeitet. Diese Neufassung betrifft vornehmlich 
den zweiten Akt, der dramatisch neu gestaltet und 
zu großen Teilen neu komponiert wurde. Diese Neu
faesung gelangt bei den Salzburger Festspielen am 
14. August unter der musikalischen Leitung von 
Clemens Krauß mit Viorica Ursulp.ac als Helena und 
Franz Völker als Menelaos zur Erstaufführung. 

Vollerthuns heitere Oper "Der Freikorporal" 
wurde von der Intendanz der Städtischen Oper in 
Berlin zur Erstaufführung noch in dieser Spielzeit 
erworben. 

Am Opernhaus in Hannover gelangt Kurt Strieg
lere Oper "Die Schmiede" unter der musikalischen 
Leitung von Opern direktor Rud. Krasselt und der 
Regie von Hans fVinckelmanll zur Uraufführung. 

Das soeben erschienene Oratorinm"Der große 
Kalender" von Hermallll Relltter (Textfassnng Ludwig 
Andersen) wird in Dortmund auf dem 1'I'lusikfest des 
ADMV am 18.-22. Juni unter Generalmusikdirektor 
Sieben uraufgeführt. IV eitere Aufführungen sind be
reits jetzt in etwa 12 weiteren Städten vorgesehen. 

Das "Lehrstück" von Parli Hindemith, das kürz
lich von der "Gruppe der Jungen" in Wien und durch 
das Konservatorium in Brüssel, sowie in Lalldon er
folgreiche Aufführungen erlebte, wird auch in Basel 
(Basler Kammerorchester) vorbereitet. 
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knüpft sind und "sinfonisch" verarbeitet 
werden. 

Gerade an einem Stoff, wie dem der 
,;Sobeide" konnte 1\1 usik ihre besondere, 
verlebendigende Kraft erweisen. Der von 
einem großen Dichter mehr angedeutete, 
als real hingestellte Orient fand in dem 
in der Ideenwelt des asiatischen Rußlands 
aufgewachsenen Komponisten einen, das 
anvertraute Kunstgut pietätvoll vermeh
renden Gestalter. 

Das Ensemble der Volksoper, geleitet 
von Kapellmeister Walter Herbert und 
Regisseur Dr. Erich Hezel, löste die ihm 
gestellten schwierigen Aufgaben mit über
rasche/lder Sicherheit und bewies durch 
diese wa~emuti~e Uraufführung deutlich 
seine Existenzbereehtigung innerhalb des 
Wien er Musiklebens. TV. R. 

Ludwig Weber arbeitet an einer Folge von ''lerken 
für gemischten und 'cantus firmus Chor (mit und 
ohne Instrumente), die er als "Chorgemeinschaft" be
zeichnet. Von dieser Folge sind die beiden ersten 
Werke "Gott führ· auch uns" und "Heilige Namen" 
im Verlag B. Schott's Söhne bereits erschienen. Die 
Uraufführung dieser beiden ersten Werke findet in 
Münster bezw. Essen statt. 

Sigfried Walther J1Iüller hat eine "Heitere Musik" 
für Orchester beendet, die in Leipzig uraufgeführt 
wurde. 

Norbert lIon IIannellheims Lieder mit Texten von 
Rilke, Heine, Hölderlin, Kölwel wurden von der 
Sängerin Alice Sdzuster und Else C. Kraus am Klavier 
in Berlin uraufgeführt. 

Das Fränkische Kammerorchester - Nürnberg, 
unter Leitung von Markus Rümmelein, bringt eine 
Kammer-Symphonie von dem in der Schweiz lehen
den Komponisten Ernst Klug zur Uraufführung, 

Von den \V erken von Rudi Stephan fanden in 
letzer Zeit folgende Aufführungen statt: l1Iusik für 
sieben Saiteninstrumente in Darmstadt, Essen, Köln, 
Hannoyer, Florenz, New York und :Mainz, Musik für 
Orchester in Nürnberg, Utrecht, Berlin, Erfurt, Kobl1l'g, 
Hamburg und Heidelberg. 

Von Herbert Bmst wurden durch den Ostmarken
Rundfunk die ,,3 Inventionen für großes Orchester, 
op. 20" gesendet. 
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In Jlainz hat unter Sdzmeidels Leitung die Ur
aufführung von Georg Sdzulers burleskem Oratorium 
"Max und 11/oritz" (nach Busch) stattgefunden. 

Von dem 1903 in Posen geborenen deutschen 
Komponisten Conrad Friedridz Noetel gelangte am 
Ostmarken-Rundfunk ein Oratorium "Christoph 
Coll1mbus" zur Aufführung. 

Kllrt Drieschs heiteres a cappelJa Chorwerk "Ein 
Ochs ging auf die Wiese ... " (Text von Grillparzer) 
wurde im Mitteldeutschen Rundfunk erfolgreich ur
aufgeführt. 

Autoren und Interpreten 

Karol Szreter ist diesel' Tage an den Folgen einer 
Operation im Altez' von 33 Jahren gestorben, Szreter 
war einer der begabtesten jüngeren Berliner Pianisten. 
In der Schule Egon Petris groß geworden, entwickelte 
er sich schnell zu einem Pianisten von hoher Klang
kultur und musikalischer Feinfühligkeit. Auch als 
Liedbegleiter und KammermusikspieleI' hat sich 
Szreter oft bewährt. 

Brllno "'alter hat seine deutschen Konzertver
pflichtungen gelöst. Er hatte in den letzten Wochen 
große Erfolge als Dirigent des Concert-Gebouw-Or
chesters in Amsterdam .. In einem seiner holländischen 
Konzerte brachte er auch das Violinkonzert von 
Strawinsky zur Aufführung. 

jJfidzael Rallclzeisen nimmt ab September seine 
Konzert-Tätigkeit wieder in vollem Umfan/!:e auf. 
Auch das Raucheisen-Trio tritt wieder zusammen. 

loseph Szigeti spielte in Budapest die Partita von 
Kadosa. Ebenso wird er das Werk im Mai in Wien 
zum Vortrag bringen. 

Professor Dr. h. c. Gustav Havemann hat den 
Vorsitz des Bundes deutscher Konzert- und Vortrag.
künstler 8o,,'ie des Reichskartells deutscher berufs
tätiger Musiker übernommen. Die beiden letzteren 
.tehen in Arbeitsgemeinschaft mit dem Kampfbund 
für deutsche Kultur zu dem Zwecke, eine Standes
vertretung der deutschen Musikerschaft zu schaffen. 

Von Hllgo Herl'mann wurden Arbeiten in Amster
dam, Paris und New-Y ork aufgeführt. Die nächsten 
Uraufführungen sind in Berlin (Tanzliturgie für Or
chester) und in New-York (Sonnengesang des Frnn
ziskus von Assisi). 

Professor Ernst Wendel leitete Ende März dos 
7. Akademie-Konzert des Nationaltheater-OrchesterR 
in Mnnnheim. - Für den 7. Mai, dem 100. Geburts
tag Johanncs Brahms, wurdc ·Wendel berufen, in 
I-1amburg mit dem Philharmonischen Orchester ein 
Brahms-Festkonzert zu dirigieren. - Bonn am Rhein 
übertrug Wendel die Gesamtleitung seines diesjährigen 
Musikfestes, das in den Tagen vom 23. - 25 Mai ab
gehalten wird. 

Walter Brüggemann (Leipzig) wurde als Regisseur 
für die bayrischen Staatstheater verpflichtet. 

Das Peter-Quartett erhielt den Auftrag, auf dem 
"Tonkünstlerfest" in Dort11lund das 4. Streichquartet t 
von Frank Wolzlfahrt und auf dem "Rheinischen 
Musikfest" in Aachen ein Streichquartett von Albert 
Luig und ein Streichtrio von Lothar von Knorr zur 
Aufführung zu bringen. 

Beim Deuts chen Tonkünsllerfest 111 Dorlmund 
(18.-22. Juni) wirken u. a. folgende Künstler mit: 
Jl/arius Andersen, .München; Gerard Blink, Dortmund ; 
Franz Dorfmüller, München; Hermann Drell's, 
Essen/Ruhr; Fritz Enzen, Dortmund ; Ludwig Hül
sdler, Solingen; losef Kugler, Dortmund ; Pali I 
Lohmaml, Potsdam; Amalie Merz- TIlllner, Duisburg; 
Alma jJfoodie, Köln; 111ia Nellsitzer-ThönniSlßn, 
Berlin; Heinrich Oldoerp, Dortmund ; Peter-Quartett, 
Krefeld; A. Poersken, Dortmund ; Allgllst Sclzmid
Lindner, München; Paul Steyer, Dortmund ; Pard 
v. Szent-Gyärgyi, Dortmund ; Wendling-Quartett, 
Stuttgart; Festdirigent ist lViIhelm Sieben. 

Neue Veränderungen in Theater u. Rundfunk 
In Köln wurden die heiden Intendanten Hofmüller 

und Holl beurlaubt. Das Amt des Generalintendanten 
der Kölner Städtischen Bühnen hat der bisher in 
Weimar tätige Opernregisseur Alexander Spring über
nommen. 

In Weimar wurde Generalmusikdirektor Dr. Ernst 
Nobbe Generalintendant und zugleich Nachfolger des 
ausscheidenden Generalmusikdirektors Dr. Praetorius. 

Kapellmeister Ewald Lindemann wurde frislloR 
seines Amtes als erster Kapellmeister des Allgsbllrger 
Stadttheaters enthoben. 

In Afagdebul'g wurden Intendant Götze, General
musikdirektor Walter Bedc und Kapellmeister BIlImann 
beurlaubt. 

In Breslall hat Kapellmeister Sdllllidt-Beiden die 
Leitung des Opernhause& und der schlesischen Phil
harmonie übernommen. 

Verschiedenes 
Am 1. April wurden die musikalischen und musik

wissenschaftlichen Einrichtungen der Technischen Hoch
schule in Breslall als "Institut für musikalische 
Technologie" auf eine neue Organisations- und Arbeits
grundlage gestellt. Das neue Institut ulllfaßt neben 
Vorlesungen und Uhungen theoretischer und praktischer 
Natur (Collegium musiculll) umfangreiche, zum Teil 
clllzigartige Sammlungen, u. a. das Archiv für Musik
wirtschaft und Musiktechnik, und wird sich im he
sonderen der Erforschung der zwischen Musik und 
Technik obwaltendenBeziehungen widlllen. Die Leitung 
des Instituts übernimmt der bisherige Lektor für Musik 
und Leiter der Hochschulpressestelle, Privatdozent 
Dr. ll1atzke. 

Ende April gastiert in 11Jiillchell die Budapestel' 
Königliche Oper an drei Abenden. Als erste Vorstellung 
i.t die Aufführung von Goldmarks "Königin von Saba" 
geplant. Es folgen zwei ungarische Opernwerke. 
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Wie die Pressestalle des Kampfhundes für Deutsche 
Kultur mitteilt, ist in einer Sitzung des neuen Vor
standes der Berliner Ortsgruppe des Biihnenvolks
bundes, an der zum ersten mal die neuen Vorstands
mitglieder Johst, Hinkel und Hüsd! teilgenommen 
haben, endgültig der korporative Ubertritt der Berliner 
Organisation in die Theaterbesuchergemeinschaft des 
Kampfhundes beschlossen worden. 

Bei dem 3. Kammermusikfest in den Pfullillger 
Hallen am 23. April 1933 werden in der Morgenfeier 
folgende Werke gespielt: Romantische Suite von Karl 
Hasse, Meditationen nach einem gregorianischen Thema 
von Hugo Herrmann, Kleine Suite für Klavier von 
Wilh. Eisenmann, Capriccio von Hans Ziegler; im 
Festkonzert : Streichquartette von Will)' Fröhlich und 
Rudolf Jlloser. Der Kammer-Chor Hugo Hermann 
singt die Marienlieder von J. Brahms und Chor
etüden II (1930) von Hugo Herrmann. Am 
8. Oktober kommt Gemeinschaftsmusik und Hausmusik 
von earl Orff, Paul Groß, Karl Hasse, Paul Hinde
mith, Hugo Herrmann, Erid! Katz, 1V. JVeismann u. a. 
zur Aufführung. 

Am 6. und 7. Mai veranstaltet der Ostmarkf\n
Rundfunk gemeinsam mit der Stadt Königsberg-Pr. 
ein zweitägiges Brahms-Fest aus Anlaß des 100. Ge
burtstages des Meisters. Der erste Abend bringt 
(unter Max Fiedler) als Hanptwerke die erste Sin
fonie und das Doppelkonzert für Violine und Cello, 
gespielt von Georg Kulenkampff und Paul GrÜmmer. 
Für die Morgenfeier des zweiten Tages ist ausge
wählte Kammermusik vorgesehen. Das Klingler
Quartett und Edwin Fischer, sind für diese Veran
staltung gewonnen worden. Das zweite Orchester
konzert am Sonntag Abend dirigiert der Musikalische 
Leiter des Ostmarken-Rundfunks, Erich Seidler. 

Die Intf\ndanz des Opernhauses Königsherg hat sich 
entschlossen, ein Preisausschreiben zu erlassen, und zwar 
erstens für eine deutsd!e Volksoper und zweitens für 
eine nationale deu tsdle Oper. Die beiden besten Ar
beiten sollen in der kommenden Spielzeit am Opern
haus Königsberg uraufgeführt werden. Die näheren 
Bedingungen werden demnächst bekanntgegeben. 

In der Sammlung des Verlages Kallmeyer (W olfen
büttel): "Das Chorwerk" bringt Prof Dr. W. Gurlitt 
(Freiburg i. Br.) als Heft 22 soeben eine Auswahl 
von 16 weltlichen Liedern für eine Singstimme und 
Instrumente von Gilles Binchois, dem Klassiker der 
altniederländischen Liedkunst zu Beginn des 15. Jahr
hunderts. 

Ausland 

Dr1nemark: 

Fritz Jlfahler brachte die Suite aus "Triumph der 
Empfind8amkeit" von Krenek, Ritmica oltinato von 
Wladimir Vogel und die Maroszeker TAnze von Kodaly 
in Kopenhagen zur Erstaufführung. 
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England: 
Artur Schnabel ist zum Ehrendoktor der Uni

versität Manchester promoviert worden. 

Frankreid! : 
In Paris starb 55 Jahre alt der hekannte amen

kaiJische Komponist Btair Fairdlild. Blair Fairchild, 
der in Frankreich studierte und lange Jahre seines 
Lebens dort zugebracht hat, schrieb Werke für Or
chester, Lieder und Klavierwerke. Sein Stil war dem 
des französischeu Impressionismus _ verwandt; seine 
Werke wurden vor allem in Amerika, Frankreich 
und England häufig aufgeführt. 

Holland: 
earl Sdwricht-Wiesbaden wurde für 25 Konzerte 

nach Holland verpflichtet. 
Unter der Leitung des Komponisten erlebte die 

Ballettmusik "Rebus" von Igor Markevitch durch das 
Concertgebouw-Orchester in Amsterdam drei Auf
führungen, die bei Publikum und Presse einen außer
ordentlichen Widerhall fanden. 

Auf dem Musikfest der IGNM in Amsterdam wird 
das Klavierkonzert von Paul Kadosa zur Uraufführung 
kommen. 

Italien: 
E~rieo Mainardi, der frühere Solocellist der Berliner 

Staatsoper, erhielt von MUBsolini den Ruf, eine Meister
klasse an der Staatlichen Akademie in Rom zu leiten. 

Jugoslawien: 
Am 2. und 8. April wurde das Volksoratorium 

"Die heilige Elisabeth" von Jos. Haas in Nov~ad 
mit so großem Erfolg aufgeführt, daß für den 
30. April eine Wiederholung in Beograd angesetzt 
werden konnte. 

Sd!weden: 
Im Stockholmer Kunstsalon "Galerie Moderne" 

wurde kürzlich von Kajsa Rootzen, Anita Harrison, 
Vivan Wennberg, Greta Torpadie-BI;att und Oluf 
Nielsen ein vom Publikum sehr gut aufgenommener 
Propaganda-Abend für neue Musik veranstaltet. Auf 
eine orientierende Vorlesung über die Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte folgten kleinere Stücke von 
Bart6k, Strawinsky, Hindemith, Wellesz, Tiessen, 
Milhaud, Nystroem, Casella u. a. 

Schweiz: 
In einem Abonnementskonzert des Basler Kammer

ordiesters (Kammerchor und Orchester) gelangte neben 
Werken von Monteverdi und Pureell die "Russische 
Bauernhochzeit" (Les Noces) von Igor Strawinsky 
zur Schweizerischen Erstaufführung. Paul Sad!er hat 
auch diese Schöpfung würdig uQ.d sorgfältig vorbe
reitet und führte sie gleich zweimal hintereinander 
auf, zum besseren Verständnis des stark interessierten 
Publikums. Neben dem Kammerchor und Orchester 
und den ausgezeichneten Schlagieugern wirkten die 
Vokalsolisten Berthe de Vigier (Sopran), Margarete 
Patt(Alt), Max Meili(Tenor) und earl Rehfuß (Baß) mit. 
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Deni tatkräftigen Eingreifen des Vorstandes des 
"Orchutre de La Suisse romande" ist es gelungen, das 
Orchester Ernest Ansermets in Verbindung mit dem 
westschweizerischen Rundfunk für den nächsten Winter 
zu retten. 

Das Musikwissenschaftliche Institut der Universität 
Freiburg i. d. Sdzweiz. hat im Wintersemester 1932/33 
mit dem Collegium musicum unter Leitung von 
Prof Dr. FeUerer folgende öffentliche Abende ver
anstaltet: Haydn-Abend, Alte Weihnachtsmusik, Musik 
der französischen Revolution, Heitere Musik aus vier 
Jahrhunderten. 

Der junge und energische Musikdirektor Eridz 
SdziLd, der das Solothurner Musikleben in wenigen 

Jahren auf eine bedeutende Höhe brachte, wendet 
sich an der Spitze des Caecilienvereins und unter 
Mitwirkung des Berner Stadtorchesters in neuester 
Zeit zielbewußt der Pflege neuer Musik zu. Nach 
Honeggers "König David", der Uraufführung der 
"Cris du monde", Skating Rink, gelangten außer 
Werken zeitgenössischer Schweizer in einer Strawinsky
feier der "Feuervogel" und die "Psalmensinfonie" zur 
packenden Aufführung. 

Prof Dr. FeUerer, Direktor des Musikwissenschaft
lichen Instituts der Universität Freiburg i. d. Sd!weiz, 
wird Mai bis Juli im Sch weizerischen Landessender 
Studio Bern einen fiinfstündigen Vortrags zyklus über 
l\Iusik der Gegenwart (mit Vorführungen) geben. 
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Geschäftliches. 
Die großen ilfeister der Jlfllsik. Unsere Zeit fordert 

eine neue Lösung des Problems der Musikerbio
graphie, So wertvoll die vielbändigen musikbiographi
schen Enzyklopädien auch sein mögen - besonders 
für den FachwissenschaftIer - so genügen sie doch 
heute nicht mehr, um den weiten Kreisen der musi
kalisch Gebildeten und nach musikalischer Erkennt
nis Strebenden unsere große Komponisten nahezu
bringen. Neben dem individnellen Schicksal soll auch 
die typische Form genialen Schaffens, die sich in 
jedem musikalischen Lebenswerk ausprägt, in der 
modernen Musikerbiographie hervortreten, soll mit 
den Hilfmitteln der modernen Geisteswissenschaft die 
inhaltliche und formale Erklärung des musikalischen 
Schaffens erfolgen. Nimmt man als nicht minder 

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

wichtige Fordel'l1ng noch die Allgemeinverständlich
keit des Textes hinzu und die Unterstützung des 
Wortes durch ein sorgfältig ausgewähltes, reichhalti· 
ges Bild und Notenmaterial, so hat man die Ziele 
umrissen, die sich die neue Sammlung "Die großen 
Meister der Musik" gesteckt hat. Gewissermaßen als 
eine Ergänzung zum großartigen "Handbuch der 
Musikwissenschaft" gibt Prof. Dr. Ernst Bücken, Köln, 
diese Biographienreihe heraus und, nach den bis
herigen Lieferungen zu schließen, ist hier wirklich 
der Typ der modernen Musikerbiographie gefunden. 

Beachten Sie die heutige Anzeige der Artibus et 
literis, Gesellschaft für Geistes- und Naturwissen
schaften, Berlin-Nowawes, welche allen Interessenten 
ihre Ansichtssendung O. 4. kostenlos und unverbind
lich zustellt. 

Walther Howard 
Wissenseh aftl i eh e 

Harmonielehre des Künstlers 
Die Harmonielehre für Jedermann 

Broschierll\I. 6.50 In Leinen gebunden M. 7.50 

Früher erschien: Lehre v. Lernen. Rhythmik, Metrik, Ton
u. Stillehre. Grundübungen f. I{lavier: Intervall-Leitern etc. 
Prosp~kte Crei I Zur Harmonielehre Sdbstanzeige des 

Verfassers unrl I<ritiken gegen Portoeinsendung 

Verlag f. Kultur u . .Kunst, Berlin-Wilmersdorf 
Schließfach 28 
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beiben frü~er erfd)ienenen :8änbe, beren erjler bereite in 3tueiter !Uunoge LJorliegt, ~oben ge. 
3eigt, in tuerd) befonbetem :mojie bie !Urbeiten LJon pour Sticfjfot geeignet finb, i~ren prof:l im 
proftifd)en QJebroud) oue3ufüfTen. ['loe :mert tuurbe LJerfd)iebentnd) LJon mrd)enbe~örben 3ur 
!Unfd)o!fung emPfo~ren unb erfu~r in ~od)freifen ofTgemein bejle !Uufno~me. !Uud) ber ~LJ. 

Dbertird)enrot, 15erTin, ~ot bie i~m unterjfefTten stird)enbe~örben ouf bie (Sommrung ~ingetuiefen. 

ain ou~fü~rTid)er profpeU mit näDeren )UngQ6en ü6er )Uuf' 
6QU unb .3n~Qrt, mit UrteiTen 6efcmnter S'od)feute fot1!ie 
einem pro6etlorf~ief f1e~t gern fof1enfo~ aur :6erfügung. 

@eorg Slatrme~er J3erfag I lBolfenbiittel==:l3erHn 

Bitle beziehen Sie ~ich bei allen Anfragen dul MELOS 



Unsere Zeit verlangt eine neue Lösung 
des Problems der Musikerbiographie 
Diese Forderung wird in wissenschaftlich hochstehender Form und in modernem Geiste allgemein
verständlich erfüllt in dem wunclel'baren Monumental",erk: "D ie groBs en Meiste r der 111 u s i k", 
herausgegeben von Professor Dr. Ernst Bücken-Köln unter Mitwirkung narn- I 2 I 
hafter Musikgelehrter. Mensch und Werk in ihrer Eigengesetzlichkeit und in ihrer Nur .5,? 
kulturellen Verbundenheit mit der Zeit zeigt das neue Werk anschaulich klar monatlich 
und überzeugend durch Wort, Bild und Notenbeispiel für j e den, der Musik treibt und hört. 

Verlangen Sie Prospekte und unverbindliche Ansichtssendung 0.4. von: 
Al'tibus et literis, Gesellschaft für Geistes- und Naturwissenschaften m.b.H., Berlin-Nowawes 

SIE SPAREN GELD! 
FEINE MASS-ANZUGSTOFFE 
blau, grau, schwarz und farbig Wollkammg arn 

mir. RM. 4.80, 6.80, 8.80 und 10.80 
Unverbindliche Mustersendung wird gern zo,ges.ndtJ 

GeraerTextilfabrikation G.m.b H. Gera M.44 

KURHAUS NEULOH~ 
Bringhausen (Bad Wildungen Lend) 

Die Heim.lall für erfolgreiche Frischkoslkuren, Er
holung, Ferien, Genesung. Bergwälder am Edersee, 

350 m ü. M., gesundes Klima, Sonnenbäder. 
Mäßige Preise. Beste Empfehl. Prospekt frei! Familie Fr. Herr 

Hermann Reutter 

B. 

hat soeben ein abendfüllendes großes 
Chorwerk vollendet: 

DER GROSSE KALENDER 11 

Oratorium für Sopran- und Bariton-Solo, gentischten Chor, Kindercho .. , 
Orchester und Orgel Textrassung von LüD'VIG ANDERSEN. 
Klav.·Ausz Ed. Nr.3274l1L 7.50 IChorstimme lIr. 1.-/ Kinderchorstimme M. -.40 

• Der Stoff ist in seiner Allgemeingültigkeit volkstümlich, 
unterhaltend und problemlos, die Musik von schlidzter Monumen
talität und starker Eindrud(skraft • Bei der Anlage des Werkes 
wurde von vornherein auf die heutigen schwierigen Verhältnisse 
der Chorvereine Rücksicht genommen: die Orchesterbesetzung 
ist nur die normale (2fache Bläser und Streichquintett), audl 
werden nur 2 Solisten benötigt • Verlangen Sie sofort 

Ansichtsmateriall 

Schott"s 5 ö h n e • 
I 

Mai n~ 

BUte beziehen Sie ~ith bei allen A.nfragen auf MELOS 159 



Eine neue deutsche Messe 

J OSEPH LECHTHALER 
EINE WIENER SINGJ\tlESSE 

FUß DAS DEUTSCHE VOLK 
für einstimmigen Volksgesang mit Orgel oder Blasorchester, 

mit deutschem Text von Rudolf Henz 
Das neue, für den katholischen liturgischen Gebrauch approbierte Werk von Lechthaler, nach 
Absicht und Haltung für das Volk bestimmt, ist äußerst melodiös und leicht ausführbar. 

Die "Reichspost", Wien, schreibt: 
Seit Schuberts deutscher Messe ist keine andere mehr Volksbesitz geworden ... Lechthalers 
"Wiener Singmesse" ist neben Haas' "SpeyrerDomfestmesse" der ernsteste Versuch einer Erneuerung 
in diesem Sinne und besitzt aUe Eignungen, die Singmesse unserer Zeit für das ganze deutsche 
Volk zu werden. Lechthalers Singmesse ist Volkskunst in tiefem Sinn. Die Dichtung von 
Rudolf Henz redet in knappen, oft gewaltigen Rhythmen die kernig aufrechte Sprache eines VOlkes, 
das von allen Seiten bestürmt und bedroht, vertrauensvoll sich zum ewigen Erhalter wendet. 

Uraufführung am 22. April im Dom zu St. Stephan in 
Wien und tJbertragung auf Radio Wien (400 Sänger) 

Klavierauszug (zugleich Orgelstimme) . U. E. 10482 M. 4.-
Chorstimme U. E. 10483 M. -.12 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN - LEIPZIG 

Reger- Neuheit 
MAX REGER 

G~sang der Verklärten 
für 5 stimmigen Chor und Orchester 

Das \V erk galt seines ungeheuer gcoßenOrchesterapparates 
wegen bislang für last unaufführbar. Nach dem Urteil der 
berufensten Reger"ennerist esabereinerder glücklichsten 

Tonschöpfungen des Meisters. 

Im Einverstandnis mit der Witwe des [{o.mronisten hat 
es Regers Schüler Kar! Hermann Pli ney, Köln 
jetzt unternommen, den Orchesterpart aurzulockern und 
auf die übliche Stärke zu reduzieren. Der Chorsatz bleibt 
unangetastet. Nunmehr wird es möglich sein, die~cs 

herrliche '" erk allerorten erklingen zu lassen. 

Die erste Aufführung des \V (rkes mit der neuen Fassung 
der Orchester-Begleitung erfolgt beim 9. Regerfest im 
Juni d . .r. in Kassel unler Robert Laugs; im Juli d. J. 
findet eine weitere Aufführung unter Feitz BitHIer ge
legentlich der Tagung der bayrise!'en Lehrer in Nürn
berg statt. In München wird Siegmund von Hausegger 
das \V erk erstmals mit der neuen Orchester/assung 

herausbringen. 

Verlag Kistner &' Siegel, Leipzig 

Erfolgreiche Kompositionen 

von ALE X A N DER 

SPITZNIULLER-:
HARMERSBACH 

Soeben erschienen: 

OP.3 VARIATIONEN UND FUGE über ein 
eigenes Thema, für Klavier U. E. 10401 M.2.50 

OP. 7 PRiXLUDlUM UND DOPPELFUGE 
für Klavier . . . . . U. E. 10428 M. 1.50 
"eine ernste, gediegene lind charaktervolle Arbeilu 

Neues Wiener Tagblatt 

OP. 6 DIVERTIMENTO BREVE für zwei 
Viol., Viola, Fagott u. Klav. U. E. 10445 M.6.-
"unleugbare. Talent, da, sich in drei bündigen und dzarakter
vollen Sätzen des JVerkes überzeugend ausspricht" 

Neues Wiener Tagblatt 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

UNI VER S A L - E D I Tl 0 N A. - G. 
WIEN und LEIPZIG 

160 Bilie beziehen Sie !lIeh bei dllen Anjrdgen dUj MIfLOS 



3wei Jleuerfd;einungen 
auf bem <!Seliiete ber 

~(auiermufif 

,3utiUI1 G.,engtf, 0". 100 
Dat1 tleine ",o~ftemperierte "fauier 
<Ein :megttJeifer für junge (länbe, gute stöpfe unb 
offene O~ren in bad 0eblet ber muflfafifdjen 3u, 
fammen~änge llon :melobie, (larmonie, :R~\)t~mud 
unb ~orm. 
• 24 :muflfflücfe in affen Xonarten. 

stlallier 2 ~bg 1·2 (lefte je etttJa :mr. 2.50 

5'rana Xaber :Rid;fer (1709-1789) 
"onaerl e moU für aemliafo ("fauier) 
unb ®treidjordjefter. ~[fd arftbrud ~eraudgegeben 
llon (l i f m a r (l ö cf n er. 
• partitur etttJa :mr. 6. - / ®treidjerftimmen 

!Uujierbem erfdjienen in ben lI:mufifrdjä~en" 
strallierfon3erfe llon: ~riebemann ~adj,lOitterd. 
borf, (länbef, (la\)bn, ..(orateffi, ::l3ogfer. 

!Uudfü~rffdje ::l3er3eidjniffe / !Unfld)tdfenbungen 

<rOr. ~riebrid) llieWeo ~. m. ~. ß. 
:Dluflfpäbagogifdjer ::l3erfag I :8erfin'(id;terfefbe 

Im Originalverlag Ricordi 
erschienen 

billige Volks-Ausgaben 
von 

Verdi -Klavier- Auszügen 
Gesan[f und Klavier' 

Aida, Rigoletto, Traviata, Troubadour 

Requiem 
je Mk. 5.

Mk. 2.50 
Mk. 12.-Falstaff, Othello . Je 

Klavier 2hd[f. 
(mit überlegt. ital. Text) 

sämtliche Opem Verdis . je Mk. 
Requiem . Mk. 

2.50 
2.-

Verlangen Sie gratis und franko ausführlichen 
Sonderprospekt der Verdi·Ausgabell. 

G. Ricordi & CO., Leipzig-O. 5 

192 Sing- und Spiellieder 

I Neue Ausgabe von Heinrich Martens I 
Für Klavier zu zwei Händen, .leicht spielbar, gesetzt von 
L. Windsperger 2 1.0 
106 Seiten. Ed. Nr. 600 brosch. (mit 4-Farbentitelbild) M. • 
Als Geschenkband in Ganzleinen (mit Titelbild) M. 3.50 

Die alte, beliebte Sammlung hat Prof Martens gesiduet und mit wert
pollen, heute überall lebendigen Liedern ergänzt. Die gleichzeitig vorge
nommene lVachprüjung der Quellen u. Texte wird den alten Freunden der 
Sammlung nur willkommen sein und ihr in Haus und Schule, im Kinder
garten ebenso wie im JJl11sikllnterl'id!t (lieIe neue Anhänger gewinnen. 

Ausführlicher Prospekt mit Notenproben kostenlos 

B. Schott's Söhne / Mainz 

Bitte beziehen Sie sich bei dllen Anfragen duf MELOS 161 



'-Soeben crld/ien: 

pau( ~am6urger unb :mogen~ :mö(bife 

~(te Orge(mufif 
54 Drgefnmte be~ 17. 3af)rf)unberts. start. :ftm. 3.-

1) eu t f cl) e ~f u ~ gab e f)erau~gegeben l'on ~ r i 13 J ö b e 
:Oie(e neue <Sammlung 111 In mel)r al6 einer .!')Infidll für un(ere IIrd)lid)e mufif Don gr/llifer ~ebeutuna. 
:DIe ~Ier Dereinigten wertDof(llen :mr,le Don JJleillern wie 3're6cobalbi I <Sd)elbt I 3'ro~berger I :pad)e1bc: I 
~u~t,~ube I ;rl(d)er unb aud) unbelannteren wie iUl1br. J11). Uelter I .3oh • .!')elur. ~ullilebt unb anbeten 
finD bie~er nur In ben Id)wer 3ugönalld)en ~önben ber H'Oenlmö:erH ob,r anDeren gropen <Sammelwerfen 3U 
finben gewelen. <SIe werDen bier erflmallg In eluer blNlgen lUuojgabe Dorgelegt, :D1.e .!')erau4geber baben babel 
nld)t nur auf Den mufll<lli(ef)en ~eball ber aUojgewöhlien <Stüde :mert gelegt, fonbern aud) oui leld)te ted)nl(d)e 
iUue[übrbarfelt. <SIe f/lnnen af(e auper In b,r Dorge(d)lagenen ~,(.~ung aUdl auf elnmanuallgen Orgelu 0 ~ n e 
PeDal wiebergegeben werben unD bamlt natürlld) aud) auf an,n anbeten ::tallenlnflrumenten, .!')au60rgef, 
»armonlum, ltlaDler, .R'(aDlmorb, <Splnetl unD C!embalo. Ver Uerwenbung6bereidl ble(er <Sammlung wIrb ba
mit pramld) unbegren3i. 3'ür ben gotiesblenlllld)en ~ebraud) finben fid) C!~oralbearbellungen, :Uw unb J1ad)(plele, 
Darüber blnauoj finD ble gebotenen <Slüele (0 gewö~U, Dajj ile fld) lum iUu(bal1 gan3er iUbenbmuflfen eignen 
ober für fief) al6 O:h13e1werf belle~en fönnen. - Ver tedlnl(of)e (5d)wlerlgfell.gr~D Iil lafl Immer red)t möplg. 

:DIe <Sammlung, Deren erfle iUu6gabe In Vönemarf bei :m I I h. S) a n (e n rrfd)len, wurbe für 'Deutfd). 
lanD bel un6 Don 3' r I ~ .3 /I b e neu ~,rau6gege6en. iUnfldJts[en~un,1Cn fleben gern 3ur :Uer(ügung. 

0eorg "a({met1er 1Jerlag / :mo(fen6üffe(~l)er(fn 

Im Mai ersmeint von 

Hermann Grabner 
JOHANNES BRAHMS 

KLA VIERWERKE 

op. 34 Alpenländische Suite 
für Or<hester 

L Bergfahrt 
IL Volkstanz 

III. Prozession 
IV. Bauernhomzeit 

(Variationen über '- in Tiroler 
Volkslied) 

Pl'tlse nach lTel'einbal'l11tYo 

~lit der Betonung des Volkhaften gibt sich dieses 
\Verk als ein Stück unserer Zeit. - Die mit grosser 
Satz- und Instrumentationskunst gearbeitete Suile ist 
ein kerngesundes Werk. Eine launige Tiroler Volks· 
melodie steht im Mittelpunkt der Komposition, die wie 
wenige geeignet ist, den Zuhörer froh zu stimmen. 

Kistner'<DSiegell Leipzig 

U.E.Nr. 

2101 
2102 
2257 
2103 
2258 
2260 
2211 
2277 
2267 
2294 
2354 
2355 
2111 

Neu revidiert von 

Eduard Steuermann 

op. 1 Sonate C dur 
op. 2 Sonate Fis moll . 
op. '" Scherzo Es moll 
op. 5 Sonate F moll 
op. 10 Vier Balladen 
op. 24 Händel-Varia!. u. Fuge. 
op. 76 Acht Klavierstücke 
op. 79 Zwei Rhapsodien 
op. 116 Fantasien. 
op. 117 Drei Intermezzi 
op. 118 Sechs Klavierstücke 
op. 119 Vier Klavierstücke 
Gavotte von Gluck 

Mark 

1.
I.-

-.80 
1.-
1.

-.80 
1.

-.80 
1.

-.80 
I.
I.

-.40 
Verlangen Sie unseren Katalog über Neurevisionen I 

Durch jede Musikalienhondlung zu beziehen 
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Wilhelm Maler 
im Vertage 

B. Schott's Söhne, Mainz 
Wilhelm Maler, 1902 in Heidelberg ~eboren, wirkt als Lehrer an der Rheinischen 

Musikschule inKöln. rn der breiterenOeff cntlichkeit bekannt geworden durch die 
Orchesterwerke, in ]ugendmusikkreisen besonders durch seine vorbildlichen Spie,!
musiken unrf Volkslredervariationen. ?\.lalers Sprache zeichnet sich aus durch ihre 
schlichte Natürlichkeit, ihre gewählteDiktion undgedrängte Form. SeinePersönlich
keit \~erdient innerhalb der jüngeren deutschen Generation besondere Beacblung. 

Orchester: Variationen Ober das Lied uNach Kleine Passacal!lia - Kanon 
Konzert fOr Kammerorchester grOner Farb mein Herz ver- und Fughette (über ein lothring. 

mll Cembalo (oder Klavier), langt", op. 13b, für Flöte, Violine, Volkslied) Ilir 2 VIOIi.nPI". (ent., 
op. 10 (Orcheslersriel 1) Bralsche,Violonc.m.2-3stim. Chor halten ,n "Splelmuslk I.ur \ lOhne' 
Intrada _ Sinfonie _ Gigue und Partitur (gr.B") Ed. Nr.3252 M. 1.20 von E. DoneIn. Helt "I) 
Musette - Marsch Musik zu dem Volkslied uEs kpll ..... Ed );r.2~16 ~1. 1.00 
Partitur (4') . Ed.Nr.3392 i\I.20.- freil ein wilder Wassermann", 

Concerto gros so f. Kammerorch. op. 13c, für Streichquinte t, Flöte, 
op. 11 (Orchesterspie,! 11) 4stimmig. Chor u. 2 EinzelstImmen Chor: 
Ouvertüre - Fantasia - Toccata Partitur (gr.B·) Ed.Nr.3253 1II. 120 

Sing- und Spielmusik zu dem 
Lied uDer Tag vertreibt die 
finstre Nacht", op 13d, f. Streich
quartett. Kontrabali ad lib., 2 Flöten, 
und 5stimmlgen Chor 

Ich fühle wie ich über le/zter 
Wolke (St. Gcurge) Ein 
breites Licht ist Obers Land 

Jugend- und Spielmusik: 
Sechs kleine Spielmusiken, 

gegossen (St. Georl':c) für :htim
migen genllschten Chor 

op. 13a, für 3lnstrum. (Streicher od. 
Holzbläser, od. beide zusammen) 
Partitur. . . Ed. Nr. 3251 M. 1.20 Partitur (gr.B') Ed.NL3~S4 1\1. 1.20 Singpartitur. ... ~L -.HO 

Aufführungsmateriale, soweit keine Preise angegeben sind, nach Vereinbarung-. 

EINBANDDECKEN 
zum XI. Jahrgang (1932) 

l\1ELOS 
Zeitschrift für Musik 

Die Decken sind in grünem Ganz-
1 ein e n mit Rück e n prä gun g ge

schmackvoll ausgeführt 

Preis Mk. 2.50 
zuzüglich 30 Pfg. Porto 

Auch für die früheren Jahrgänge sind Ein
banddecken zum gleichen Preise lieferbar 

DER MELOSVERLAG / MAINZ 

Güntherschule -ß1ünchen 
für Gymnastik / Rhythmik / Tanz 
Sonderabteilung: MUSIK, Leitung eARL ORFF 

Rhythmik / Melodie- und Formenlehre / Stil
und Instrumentenkunde / Dirigieren /Instru
mentenspiel / ImproYisation / Komposition 

Lehr- und Laien-Kurse I I\urzfristige Ferienkurse 
Juli-August 1933 I Berlin I München I Wien 

Prospekle über alle Gehiete auf \Vunsdl: 
München, Luisenstr. 21 Gths. 

~ Hermann Lietz-Schule 

(Stiftung Deutsche LOllderziehungshcime) gf'gl'lindet von 
Hermann Lieh, dem ScllÖpfeJ' der Lunder7.iehungsheim
bewegung. Preußische Stiftung. Heinle: ~:khloß Bicberstein, 
Spiekel'oog, Haubindn, Schloß Ettel'l"bul'g: tlchloß BuclJCnnu, 
Schloß Gebesee. Alteste LonderziehnngsheiIlle. Allsgan~s
punkt der modernf"n Schulbcwe~ung. Indi,'iduelle allseitige 
Ausbildung und persönlich gehaltene ßrziehung. Liindliche 
Umwelt. Ausgedehnte SportpHitze und \VerksläLten. Kleine 
Klassen. Staatlich anerkannte höhere Schule. Lehrplan: 
Oberrealschule u. Realgymnnsium. Eig. stantl. Heifeprüfungen. 
Anfragen nn die Oberleitung: 
D/'. Andreesen, Schloß Bieberstein (Rhön) b. Flllda 

Bllte bezkhen 'sie ~Ich beildIen Anfragen auf HliLO,S 163 



"ZVUK" 
Monatsrevue für Musik 

erscheint in Beograd zu Beginn 
eines jeden Monats aufdreiDruck
bogen, in Lateinschrift gedruckt, 
auf Luxuspapier, mit zahlreichen 

Beilagen und Illustrationen. 

Die Revue bringt: 

Artikel 
aus allen Gebieten der Musik 

Beschreibungen 
aus dem Musikleben im Lande 
sowohl als auch im Ausland 

Notizen und Referate 
über die heimische und aus
ländische Musikliteratur 

Nachrichten 
über alle wichtigen musika
lischen Ereignisse. 

Mitarbeiter des "ZVUK" sind die be
kanntesten Musiker und Musiko
logen aus Jugoslavien und dem 
Ausland. 

Redakteur: 
Stana Ribnikar, Beograd, 
Poenkareova 31 

Verwaltung: 
Branko Dragutinovic, Beograd, 
Strahinica bana 72 

Der Abonnementspreis für das Ausland 
beträgt 

Din. 150. - I RM. 10. - I pro Jahr und 
Din. 75 - I RM. 5. - I für das Halbjahr 

und ist an die "Deutsche Bank 
und Diskontogesellschaft", Berlin, 
zugunsten der laufenden Rechnung 
der "Politika" A.-G. zu senden. 

Vier 
neue 
Schulen 
IIlustr. Kinder-Klavierschule 
von JOS. STUMPP 

Heft 1, Preis R,lI. 4.
Helt 2, Preis R1U.3.60 

Bilder von Anneliese Stock 
Die Schule ist mustergültig ausgestattet: 4 Farben-Offset
Titel und viele echt kindliche Illustrationen (Konturen) 
im Text, sehr gutes Papier (als illalbuch). Es wird also 
alles herangezogen, was das Interesse des Kindes zu 

wecken vermag. 

"Tl ir zweifeln nichl, dan diese hübsch" Klavierschule 
tin Fund für die Jugend ist "nd sich beslens aus
wirken w rd." Dv. i. d. Schweiz. ilIusikztg. 

Anfängerschule für Gitarre 
von HERMANN lEES 
Sie ist ganz auf die nenen Anforderungen, die man 
heute an den Gitarrespieler stellt, d. h. gleicherweise 
auf Begleit-, Solo- und Ensemblespiel zugeschnitten. 
Leeb will also eine ganz solide Grundla" e - technisch 
und musikalisch - vermitteln, auf der bis zur Vl,ftuosi. 
tät weitergebaut werden kann. Gleichwohl wird der 
Schüler überraschend seIweIl und leicht gefördert. 

RM.1.60 

Kurzgefaßte Celloschule 
zwei Hefte je RM. 2.70, samt zugehörigen 

23 lagenübungen 
zwei Helte je RM. 220 von 

CARl HESSEl 
,,Es sind prachtvolle Werke: ich lasse sie bereits Don 
1}~8inen Schülern spielen/t Armin Liebermann, Beflin 

,. . . . . die Anlage ulld Darbielun.q des Unterrtchls
stoffes verdienen wegen ihrer musterhaften Folgerichtig
kelt ,md J(tarheit jedes Lob." 

Roman von Palikowski, Hannover 

Kleiner Lehrgang des 
Blockflötenspiels 
von RUDOlF SC HOCH 
(für Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht) 
erscheint in Kürze 

Gebrüder H U G &. CO. 
ZÜRICH - LEIPZIG 

164 Bille beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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im Verlag 

B. Schott' s Söhne / Mainz 

LO'l'HA.B WINDBPERGERS künstlerischer 'Veg, ethiacl1 fundiert und konz6ssion81os, ist nicht ~ 
die breite Heerst.raße des Tilgesorfolgos. In zühem Ringen entstand hier eine Musik von stiirkster 
Potenz, Abbild des im WoltgefUhl mit dem All verbundenen Menschen. 'Vindsperger _ 1885 
in Bayern geboren - lebt heute in Wiesbaden. . 

Klavier: 
Lumen amoris. Ein Zyklus von Fantasien und 

Fantasietten, op. 4, einzeln, Ed. Nr. 1831-1842 
je 1Ir. 1.50 

Sonate cis moll, op. 6 . . . . . Ed. Nr. 1829 
15 Bagatellen, up. 7, 3 Hefte. Ed. Nr. 1843/45 je 
Polonaise fis moll, op. 8 NI'. 1 . Ed. Nr. 1846 
1. Rhapsodie b moll, op. 9 Nr. I. Ed. Nr. 1847 
Der mythische Brunnen. Ein Zyklus von 7 

Klavierstücken, op. 27. Ed. Nr. 1848 
Sonate C dur, op. 28. .. . Ed. Nr. 1830 
Fantasietten-Suite, op. 35 . Ed. NI'. 1849 
Kleine Kiavierstüeke,op.37,HeftI Ed. Nr. 1407 

Orgel: 
3 kleine Stücke, op. 10 . . . . Ed. Nr. 1895 

Präludium / Interludium I Postludium 

Streichinstrumente: 
Konzert für Violine und Orchester (s. Orchester) 
Sonate A dUl' für Violine allein, op. 13 Nr. 2 

Ed. Nr. 1904 
15 Improvisationen für Violine allein op. 14. 3 H. 

Ed. Nr. 1905/7 je 
Konzertstück D dur, für Violine und Klavier. 

op. 12 Nr. 1, Ed. Nr. 1959 
Scherzo h moll, für Violine und I{lavier, 

op. 16 Nr. 1, Ed. Nr. 1957 
Scherzo fis moll für Violine und Klavier, 

op. 16 Nr. 2. Ed. Nr. 1958 
Intime Melodien für Violine und Klavier, 

op. 19, 2 H., Ed. Nr. 1%0/61 je 
Sonate d moll für Violine und 1{lavier, op. 26 

Ed. Nr. 1962 
Sonate fis moll für Violine und Orgel, 

op. 11 Nr. I, Ed. Nr. 1967 
Ode c moll für Viola allein, op. 13 Nr. 2 

Ed. Nr. 1970 

Sonate d moll für Violoncello allein, op. 3 Nr. I 
Ed. Nr. 1981 

Sonate D dur für Violoncello allein, op. 3 Nr. 2 
Ed. Nr. 1980 

M. 

3.-
4.-
2.-

Streichinstrumente (Fortsetzung): 
Sonate D dU!' für Violoncello und Klavier, 

op. 15 Nr. 1, Ed. Nr. 1996 
Rhapsodie-Sonnte C dur für Violoncello und 

I{!avier, op. 20, Ed. Nr. 1998 

]\1. 

5.-

8.-

2.25 Sonate E dur für Violoncello und Orl1;el, 
2.- op. 11 Nr. 2 Ed. Nr. 1999 

4.-
5.-
5.-
2.50 

2.50 

4.-

2.-

4.-

2.-

1.50 

3.-

6.-

6.-

2.-

3.-

3.-

Kammermusik; 
Trio b moll für Klavier, Violine und Violoncello, 

op. 18, Stimmen . . . . . . . Ed. Nr. 3112 
Quartett g moll für 2 Violinen, Viola und 

Violoncello, op. 21 
Studien-Partitur . . . . . . . Ed. Nr. 3478 
Stimmen . . , . . . . . . . Ed. Nr. 3132 

Drei Sniten für 4 Ventil hörner 
Turmmusik I Waldmusik / Abendmusik 

Orchester: 
Konzert-Ouvertüre G dur, op. 17, Partitur (40 ) 

8.-

8.-

2.-
6.-

Ed. Nr. 3390 25.-
Symphonie a moll, op. 22 
Vorspiel zn einem Drama, op. 29 
Klavier-Konzert fmoll, op. 30 
Konzert für Violine und Orchester, op. 39 

Partitur (4") Ed. Nr. 3391 30.
- Ausgabe mit Klav. (Bornschein) Ed. Nr. 1247 ·8.-

Gesang und Klavier: 
Siehe Sonder-Katalog 

Chor: 
Missa Symphoniea für 4 Soli, gemischten Chor, 

Orchester und Orgel, op. 36. 
Klavier-Auszug . . . . . . . Ed. Nr. 3231 10.
Partitur (4°). . . . . . . . . Ed. Nr. 3395 60.
Chorstimmen . . . . . . . . je 1.20 

Reqniem. Symphonisehe Totenmesse für gern. 
Chor, 4 Solostimmen, grofies Orchester und 
Orgel, op. 47 
Klavier-Auszug . . . . Ed. Nr. 3935 12.-

Aufführllngsmateriale, soweit keine Preise angegeben sind, nach Vereinbarung 

BUtt': b~zi~h~n ,fit': sich bei dllt':n Anfrd(Jr.n dill MELOS 165 



~ -~,4-E 

Zur 

Brahms-Hundertjahrfeier 
die zwei Standwerke 

Völlig umgearbeitete J 0 H A N N E S 
Neu-Ausgabe! BRAHMS 

B RA H M S Persönlichkeit, 
von 

Walter Niemann 
400 Seiten in Ganzleinen gebunden, 
mit 68 Bildern auf Kunstdrufkpapier 

RM. 9.75 

Die umfassende Biographie des 
großen Meisters, ein starkes fest 
umrissenes Buch, das dem 
Künstler Brahms die feinste und 
innigste Würdigung zuteil werden 

läßt. 
Ein Buch des Wissens und der kritischen Sich
tung des ungeheuren biographischen Materials, 
aber zugleich auch ein Buch menschlichen Ver
stehens für die GrÖhe, und, wo es sein muh, 
auch für die kleinen: Schwächen des Meisters. 

Dresdener Neueste Nachrichten 

Mit Freude und Spannung liest man Niemanns 
Buch, dal Werk eines übergeordneten Geistes, 
der allen Deutschen, dem Norden und dem 
Süden, dem Wagner- und dem Brahms
Deutschen das Gemeinsamkeilsgefühl stärkt und 
ihre Hände im Geist der Musik zusammenschlieM. 

Grazer Tagespost 

Max Hesses 

Leben und Schaften 
von 

GUSTAV ERNEST 
416 Seiten mit 8 Bildtafeln, Preis in 
Gllnzleinen RM. 7.20, brosch. RM. 5.40 

Der Tag, Berlin 
Für Musiker und Musikfreunde 
aber, die sich in Brahms und sein 
Werk tiefer versenken wollen, wird 
das ausgezeichnete Buch von· 
Ernest ein besserer Führer sein. 

Vossische Zeitung, Berlin 
Er gibt ein plastisches Bild die
ses 10 glänzenden, so einsamen 
Lebens . , . Er gibt "den ganzen 
Menschen in seiner Kunst und 
in seinem Wesen" ... Was Ernest 
über Brahms, den Musiker, und 
seine Werke im einzelnen sagt, 
beruht auf Wissen und klarem 
Urteil; der Fachmonn und der 
Laie werden es mit Gewinn lesen. 

Verlag tI Berlin 

166 Bitte beziehen Sie 51dz bei allen An/rdgen auf MELOS 
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Zeitgenössische Lieder mit 
Klavier 

Eine Auswahl von erfolgreichen Repertoirwerken 

M. 
Beck, Drei Herbstgesiinge (Rilke). . Ed. Nr. 2131 2.50 

Debnssy, Zwei Lieder (hoch) mit franz.-englisch.· 
deutschem Text (Erste Veröffentlichung I) 

- Zephyr •.......... 1.50 
- Rondeau. . . . . . . . . . . 1.50 

GI'aeuer, op. 12 Nr. I, Vale carissima 1.-
auch mit Orchostol'bogleitung 

Gretchaninoff. A .. op. 106, Herbstblumen. 8 Lieder 
nach A. Puschkin: 
Nr. I M. 1.- Nr. 4 M. 1.20 Nr. 7 . 1.20 
Nr. 2 1\1. 1.50 Nr. 5 1\1. 1.- Nr. 8 . 1.50 
Nr. 3 1\1. \.50 Nr. 6 M. 1.-
'l'ext rU8S, - frODZ •• doubeh 

Zwei grolirussische Volkslieder, op. 120 
Nr. 1 . . . M. \"lO Ne. 2 1.50 
Toxt rUBS, - fl'ß.uz. - doutsch 

Haas, op. 52, Lieder des Glücks, hoch und mittel 
Ed. Nr. 2014/5 ä 2.50 

op. 54, Heimliche Lieder der Nacht Ed. Nr. 2016 2.50 
op. 58, Tag und Nacht, Sinfonische Suite für 
hohe Stimme und Orchester 
Klavier-Auszug . . . . . . • . Ed. Nr. 2017 6.
auch mit Ol'chesterbegleitung 

- Op. 65, Unterwegs, Sieben Gedichte von Herrn. 
Hesse . . . . . • " ... Ed. Nr. 2018 4.-
daraus einzeln: Nachtgar g . 
op. 68, Gesänge an Gott, 
J. Kneip, hohe Ausgabe. . 
da. tiefere Ausgabe (mittel) 

· . . Ed. Nr. 2019 1.20 
6 Gedichte von 

· . . Ed. Nr. 2020 2.50 
· . . Ed. Ne. 2195 2.50 

- op. 71, Schelmenlieder nach Gedichten von 
A. M. Miller f ,r eine Singstimme (oder ein· 
stimm. Chor) und Klavier . . . . Ed. Nr. 2140 2.50 
op. 74, Christuslieder,7 Gedichte von Reinh. 
Joh. Sorge (hoch) . . . . . . . Ed. Nr. 2021 2.50 

- op. 76, Lieder vom Leben, 6 Gedichte von R. 
Schaumann (hoch). . . . . . . Ed. Nr. 2022 2.50 
op. 77, Lieder der Sehnsucht, Antil,e Gesänge 
für eine Singstimme (auch für Solostimme und 
Chor) und 1,lavier. . . . . . . Ed. Nr. 2090 2.50 
op. 84, Die heilige Elisabeth, Volksoratorium ; 
daraus einzeln: 
a) Lobpreis der heiligen Elisabeth, Prolog für 

eine Singstimme Oder e.nstimmigen Chor und 
Klavier (oder Orgel) . . . . . Ed. Nr. 3264 2.-

b) Vier Elisabeth-Hymnen für eine Singstimme 
oder einstimmigen Chor und I\lavier (oder 
Orgel). . . . . . . . . . . Ed. Nr. 3265 3.-

Hiud'\lllilil, op. 18, Ac t Lieder nach verschiedenen 
Dichtern für Sopran . . . . . . Ed. Nr. 2023 
Inhalt sieho Katalog "Zeitgenössische Musik" 

- op. 27. Das l\Iarienleben. Fünfzehn Lieder nach 
Gedichten von R. J\I. Rilke für Sopran und 
Klavier. kpll. . . . . . . . . . Ed. Nr. 2025 

- da. in 4 Heften . . . . . . E l. N r. 2026a/d a 

3.-

8.-
2.50 

1\1. 
,Jal'uach, op. 15, 5 Lieder, einzeln. . . . . . it 1.50 

1. Lied vom Meor - 2. !('h hört oin HUchlein ruuschen -
3. RU('kkohr - 4. Del' wunde lUtter - 5. Aus einer 
Stul"mnucht 
auch mit Orchesterboglcitllng 

I{nab, Litauische Lieder nach Texten von R. Dehmel 
Ed. Nr. 1699 1.50 

Der Abschied - Der schmucko KUBbo - Der 'Vunder
kran7. - Dio EnttäuscMe - Dio Quello - Die Arbeit 

Kreisler, F,. Drei Nachtgesange nach Gedichten 
von Eichendorff, zusummen, hoch und tief 

Ed. Nr. 2034/5 ä 2.50 
- Ghasel (Keller) (hoch und tief). . . . . . a 1.50 
- Ein altes Lied (Caprice ViennoisJ, hoch u. tief ä 1.80 

Rel/.'er, Lieder·Album, Herausgegeben von GlIirlo 
Bagie/" 

- BandI: f6 Lieder filr hohe "timme Ed.Nr.307 ~.5O 
- Band 11: f6 Lieder für mittlere Stimme 

Ed. Nr. 308 2.50 
Rentter, op. 21, Russische Lieder, Heft I (hoch) 

Ed. Nr. ~042 4.
- op. 23, Russische Lieder, Heft 11 (mittel) 

Ed. Nr. 2139 3.-
SCllUlid, H, K., op. 31, Liedersptel zur Laute mit 

Gitarre oder Klavier nach Gedichten v"n 
Dehmel und Rückert. . . . . . Ed. N r. 20H 2.50 
op.32a, Klang um Klang. Drei Gedichte von 
Eichendorfl als zusammenhängendes Lied für 
eine hohe Stimme . . . . . . . Ed. Nr. 2044 2.50 
auch mit Ol'cbesterbegloitung 

op. 33, DeI" Pilger. Liederzyklus von 5 Ge
dichten für Bariton. . . . . . . Ed. Nr. 2Q.15 2.50 

- op. 37, Sänge eines fahrenden Spielmanns 
(Stef. George). . . . . . . . . Ed. Nr. 2046 2.50 

- Vier l;esänge aus dem Vilsbiburger Marienfest
spiel. Texte von B. Rauch. . . . Ed. Nr. 2047 2.-

Stepltall, Sieben Lieder. . . . . . Ed. Nr. 2049 2.50 
- Up de eensame Hallig (Lilieneron) fiir tiefe 

Stimme . . . . . . • . , . . Ed. Nr. 2050 1.20 
Ruch mit Orchostorbegleitung 

- Ich will dir singen ein Hohelied. Sechs Ge
dichte von G. Y. Robel tus (mittel bis hoch) 

Ed. Nr. 2051 2.50 
- Zwei ernste Gesänge für Bariton . Ed. Nr 2052 2.-
- Liebeszauber (Hebbel) für Bariton u. Orchester 

oder Klavier, Klavier-Auszug . . Ed. Nr. 3057 6.
undt mit Orchestcrbogleitnng 

'l'ooil, op. 41, Neun Lieder für Sopran und Kla-
vier. . . . . . . Ed. Nr. 2055 4.-

WilldMpergel', op. 24, Zwölf Lieder, hoch, 
2 Hefte. . . . . . . . . . Ed. Nr. 2056/7 a 2.50 

- op. 25, Einundzwanzig Lieder, hoch. 3 Hefte 
Ed. N r. 2058/60 a 2.50 

Verlangen Sie kostenlos den ausführlichen Katalog JJ Gesangsmusik(( 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ 

Bille beziehen Sie ~ich bei dllen Anfrdgen duf MELOS 167 



EINI G E URTEILE über die neu aufgefundenen und vor kurzem veröffentlichten 

ACHT POLONAISEN 
von 

ROBERT SCHUMANN 
für Klavier zu 4 Händen, herausgegeben und revidiert von K. Gei r i n ger. 

Die Arbeit im Einzelnen bezaubert durch ihre ursprünglichen Einfälle und reiche harmonisch kühne 
Polyphonie ... Das Werk ist für beide Spieler mittelschwer und' bei dem Mangel an guter Ori
ginalmusik für Klavier zu vier Händen ausgezeichnet verwendbar, besonders an Stelle der üblichen 
Ouvertürenalben. Tägliche Rundschau, Berlin 

Durchweg leicht spielbar, stellen sie eine anmutige Bereicherung der vierhändigen Klavierliteratur 
dar. Bemerkenswert, daß diese Kompositionen des 18 jährigen Schumann schon durchaus persön
liche Züge tragen. Neues Wiener Abendblatt 

Ein Werk voll rhythmischen Schwunges, voll delikater, harmonischer Wendungen und voll reiz
voller, immer von neuem lebendiger Melodik, das namenIlich in den interessanten Mittelteilen weit 
aus dem Rahmen bloßer Gebrauchsmusik herausweist. Neuer Görlitzer Anzeiger 
Die erfindungsreichen und harmonisch interessanten Tanzstücke, die frisch und ungeheuer lebendig 
sind, schrieb Schumann 1828. Für die Musikliteratur sind die leicht spielbaren, anmutigen Polo
naisen eine schöne Bereicherung. Magdeburger Zeitung 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

U. E. Nr. 10469 Preis Mk. 2.-

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG 

Eine wertvolle Bereicherung der Literatur 

J. S. BACH· VIER DUETTE 
U. E. 10468 Mk. 1.50 für Violine und Violoncello (oder Viola), 

eingerichtet von Johann Kortschak 
Diese Duette aus dem dritten Teil der "Clavierübung" machen dem Geiger und dem Cellisten 
einen kostbaren und in der Bachschen Originalform ungenützten Schatz zugänglich. Das 
Bachsche Original iot in allen Einzelheiten gewahrt. Der Ausgabe ist eine Violastimme beige-

geben, die das Cello ersetzen kann. 
Durch jede Mllsikalienhandlung zu beziehen. 

D N I VER S A 1 - E D I T ION A. - G., WIE N - LEI P Z I G 

Soeben erschienen: 

BELA BARTOK, 44 DUOS für zwei 
Violinen 

Die Stücke, welchen eine ungarische Ballel'llmelodie zugrunde liegt, sind progressiv nach ihrem 
Schwierigkeitsgrad vgn leicht bis mittelschwE'r angeordnet und dienen als wertvoller Unterrichts

und Ubungsstoff, eignen sich aber auch vorzüglich zum Vortrag. 

Ausgabe in 4 Heften U. E. 10391/94 it Mk. 1.50, komplett in 1 Band U. E. 10452 Mk. 6.

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

D N I VER S A L - E D I T ION A. - G., WIE N - LEI P Z I G 
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Der Liederschatz für den deutschen Chor! 

MAINZER 
SINCiBU(H 

60 meist dreistimmige Chorgesänge 

III Originalsätzen und Bearbeitungen 

für gleiche oder gemischte Stimmen 
von 

Üttn1ar Gerster 
Joseph Haas 
Armin Knab 
Hans Lang 
Erwin Lend vai 
Walter Rein 
Hennann Sehroeder 
Franz Willms 

160 Seiten, Tascllenformat, kart. M. 1.65 1~30 ab 25 Exemplare je M. 

Größere Mengen nach Vereinb. I In bieg •. Leinenb. je M. - .80 mehr 

Für dasSingen mit 3 Stimmen fehlte bisber geeignete Literatur. 
Das "Mainzer Singbuch" bietet erstmalig eine Sammlung von 
leichteu bis mittelscbweren Chören unserer führenden Chor
komponisten. Für Vereine, denen ein Frauenchor angegliedert 
wurde, ist das "Mainzer Singbuch" besonders wertvoll, da fast 
alle Chöre für Männerchor, für Frauenchor oder für ge
mi~chten Chor ausführbar sind. Dazu kommt noch der ausser
gewöhnlich billige Preis (namentlich bei Partiebezug), der auch 
in der heutigen Zeit jedem Verein die Anschaffung gestattet. 

Verlangen Sie kostenlos den ausführlichen Prospekt t 

B. Seh ote s Söhne / Mainz 

BiUe beziehen Sie sich bei allen A.nfragen auf MELOS 169 



11 Ourcltscbläge 
• der letzte so souber wie der 

erste I Diese Anzahl ist typisch 

für die große Leistungsfähigkeit 

dieser wundervollen Maschine. 

-E'r» ii Ikt GI 

Druckschrift Nr. 905 k 0 s t e n los durch 
A.-G. vorm. Seidel & Naumann, Dresden-A 6 

Peter Harlan Werkstätten 
Markneukirchen i. Sa. 

Neu: 
Solo - Gambe, Harlan - Fidel, 
Volksblockflöten, Bachbögen ! 

Reich bebilderter Katalog mit 
interessanten Hinweisen umsonst! 

Das Wahrzeichen 
der Gediegenheit 

Vierschild·Bestecke 100 
mit vierfacher Verstärkung der Ver
silherung an den Abnützungsstellen 

und 50 Jahre Garantie. 
Zahlungserleichterung. 

Fordern Sie kostenfrei Katalog über 
30 formedie Besteckmodelle auch in 

massiv Silber 81011000, \'on der 
Rheingold· Silbe rwa ren-Gesell sch. 
W.A. Keune & Co., Mettmann (Rhld.) 

Schließfach 59 

d (L 2sq 

Soeben erschienen: 

E M I L FR E V "Bewusst 
gewordenes Klavierspiel 
und seme techno Grundlagen" 

PL'Of. Frey's Arbeit wendet sich an 
die Pianisten allel' Stufen, sowohl an 
den Konzertpianislen wIe an den An
fänger und vor allem an die klavier
pädagogisch tätigen Musiket'. Beson
dereAufmerksamkeitwird demTasten
bild und dessen Konsequenzen ge
schenkt, sowie der absolut gleich
mässigen Ausbildung bei der Hände, 
dem Armlegato beim Lagenwechsel 
und den At'l11bewegungen überhaupt. 

Die Scbl'ift will eine Anleitung sein, 
durch richtige genauertasste Bewe
gungsvorstellungen die geisdge Kraft 
von physischen Hemmungen zu be
freien u. den Verbrauch von physischer 
Kraft möglichst ökonomis.·h zu ge
stalten. Dem erklärenden Tel:t sind 81 
vielfach erprobte Übungen eingefügt, 
die möglichst einfach und möglichst 
liickenlos das Typische der Klavier
technik repräsentieren. Als Anhang 
sind drei Etfiden für die rechte Hand 
(Cramer, Clementi und Chopin) tasten
bildlich genau symmetrisch für die 
linke Hand bearbeitet, beigegeben. 

Preis, beide Hefte zusammen Rm. 5.

Heft 2 allein Rm; 2.-

Auf unsere Subskriptions-Einladung hin 
gingen gegen 600 Vorbestellungen ein. 

"Ein 'Verk VOll eminentem \Vert ... " 

urteilte ein bekannter Pianist 

_ Gebrüder Hug &CO. 
~ Zürich und Leipzig 
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Der neue Erfolg eines deutschen Meisterwerkes! 
------------------(Zur Erstaufführung in ehernnitz arn 17.3. 1933i 

Schwanenweiss 
()per ill .) .\ktt>n nach dem gleichnamigen ~1iir('hpn:.;piel von August Slrindber,f:; 

~[l1~ik ,"on 

Julius Weismann 
Kla\'icratl~ZlH!' (\'om l\olliponisten) 
Tf'xthUl'h . 

pressestimmen: 

~1. 1 K.
~1. 1.-

".so ist das g;mzc \'\'e:rk dem rom;wtism cingC:Slcllten Ohr ein Genull vom ersten bis "um lelzlen Takr, so wie 
es seinem Inhah nach tiefsinnig und hintergrilndiR, ede! und rein ist. - Der Beifall war her::lidl und eml," 

(.4/{gcm. -:'citun,qJ 
"Die Oper sdnvelgt R"cradezu in Melodie und zu'ar in edelvolkstümlicher, leimt cingänslimcr, durchaus diato. 

nismer Mdodk. - Die schone Aufführung fand den herzlichen Beifall des Hauses." (Cfcmnit:.'r Tagc6fafl) 
,,\Vcismann hai hier bestens den cdHen volkstfimfidlen Ton getroffen." (A'm('.'i/(, Xadiridott'JI) 
" ' , , \X" cismanns T onspradlc ist vornehm und von hömsrcr Sen<;ibilit;ü, , , , Die ~an::c Partitur ist RctaudH in 

dn :-'feer von Klang lind reinster Sdlönhrit . ' ," (Dal1::l:qcr IJofkss/iwl1Icl 
"So wird diese Märchenoper 'ZU dnem wirklichen Erlebni! .. ," (Zopl'off'r ::'t'ilflflg) 

Klavierauszug auf Wunsdl 
zur Am:imt / B. S eH 0 T T 'S S Ö H NE, MAI N Z 

La - I Bollettino Bibliografieo 
Musieale 

Via Brera 5. Milano (101) 
Rassegna Musicale 

Musikalisch-bibliographische 
Monatsschrift 

Sonderveröffentlichungen : 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

Katalog Nr. 6 

Rivista bimrst ral(' d i 

critica e storia 

direttll du 

Guido M. Gatti 

Abbol1alllCl1to llI1l1l10: 

Lire 40.-

9 "Ja Llleio Razzani 
Torino (Italien) 

Bitle beziehen Sie sich bei ,dien AnjriJgen iJuj MELOS 171 



Solo-Konzerte 
, "" I) I an 

Hindetnith 
Kammcrmusil< No. 2 (Klavier.Konzcrt) 

"I'. 36 N". I. für nbliR· KI,lvicr und 
I::: S\.)L.Jinstrul1l~nl('. 

Stud.-!'artitur I ~d. Nr. 3·+40 M.4. 
KlavicrAus:u~ Ed. Nr. 1857 M.Il. 
(hi ... hl'[ IH ,\urf(\II[\lI1~t'nl 

Konzertmusik für Klavier. Blernbläser 
und Ilarfcn. 01'. 49 
Partitur (mit lIllterl. Klavic">AusZlIR) 

Ed. Nr. 3248 M. IP.~ 
(1Ii~hpr 11) AllJrtihllltl~.wn I 

Konzert für Urgel und Kammer. 
orrnester, 01" 46 No. 2 
Partitur (4") Ecl. Nr. 3361 M. 30. ~ 
Or~c1stimme Ed. Nr. 1897 M. 6:
(hi~llf'r 27 j\UO'IHHul1!!:l'n) 

Kammermusik No. 4 (V'iolin-Konzert) 
op. 36 No. 3 für Solo-Violine und 
grölleres Kammerorrnester. 
Stud .• Partitur Ed. Nr. 3442 M. 4.
Ausgabe mit Klavier (Singer) 

Ed. Nr. 1920 M. 8.-
daraus l'ill7.!'ln: 

Na rn t s t ü cl< für Violine ,,"cl Klavier 
Ed. Nr. 1921 M. 2.~ 

{hishl'r Cil AUO'lilHlIllg-l'nl 

Kammermusik No. 5 (ßratsmen.Konz.) 
op. 36 No. 4 für Solo-Bratsclle und 
größeres Kammerarmester. 
Stud .• Partitur Ed. Nr. 3443 M. 4.~ 
Ausgabe mit Klavier (Willms) 

Ed. Nr. 1977 M. 8.~ 
(bisher ß,'\ AulTi.ihrul1Kcn) 

Konzertmusik für Solo-Bratsme und 
größeres Kammerarmester, op. 48 
Stud.-Partitur Ed. Nr. 3491 M. 4.
Ausg. m. Klav. Ed. Nr. 3150 M. 8.~ I 
(hisher 31 Aufführungen) 

Kammermusik No. 6, op. 46 No. 1. 
Konzert f. Via. d'amore u. Kammerarm. 
Partitur (4°) Ed. Nr. 3337 M. 20. ~ i 
(bisher 15 Aufnihrungcn) 

Kammermusik No. 3 (Cello-Konzert) 
op. 36 No. 2, für obligo Violoncello 
und 10 Soloinstrumente. 
Stud.-Partitur Ed. Nr. 3441 M. 4.
Ausg. m. Klav. Ed. Nr. 1987 M. 6.
(hisher 41 AulTUhrnngen) 

B. Schott's Söhne . Mainz 

"Der Schweizer 
Musikant" 
Lieder für die Schule 

für die Familie und für Gemein
schaftskreise 

In \'rr"indllll~ mit 

"'HITZ JOD!<: 
Il"ralls~('g('''('n von 

Frit:ll I lu/-\,. Budoll' Schoeh. \\'illi Schuh. 
All'r('() Siel"ll und "'('I"IIcr \Vehrli 

Mit Nell-Bearbeitung(,n sind vertreten: 
\VnH"r SilllOIl Ilulwr, Ilel'mnnn Lech. 

Alfred Stel"ll. "'1'1"111'1' \Velu')i 

!\Til NClI-Kolllposilionen: Conrad Beck, 
Holwrj 11111111, "'illy Burkhnrd, IIulls 
Lellcnh"r/-\,er, PUlI) l\liiller. \V emer 

Wehrli. 

BAND 1 (lintcrstufp) 

1 CI Licder, Ulllfang HB Seilcn 
Preis kud. Hili. 1.6() 

BAND 2 (Oberstufe) 
92 Lieder, lmfong ] (0 Seilen 

Preis kurt. Itm. 2.-

Beide Bünde :IIUSllIlllllcn 111 

Gun:ll)cillen Bill. :1.2() 

Ein Heftchen "Kinder- und Spiel
lieder zum Schweiz. Musikanten" 

als Unterbau wird folgen. 

Die S<lmmlung verfolgt dip J.!leil'hcn Zie!t- wi(' Prof. Jii(ks 
lH'kannlc Sammlung ,,1>1'1' .\Iusil.:anl". nur wunle f!f'r In
h,t1l umit'rI'n .·whwciz(·r. \'prhal'ni.,s('n (l('sscr anJ.!,'epnflt. 
Auücrr!('111 w('f1t!d sich d(,l' Schweiz!'r l\lu~ikant nl'lwn 

tier SdlUI" hcwu(,tl'r nuch an (;f'mcinsehaftskrd's<'. 

Gebrüder HUG & CO. 
Zürich und Leipzig 
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Heft 5/6 
12. Ja h r 

Mai/Juni 1933 

Ober das Nationale in der Musik Walter Steinhauer 

Der Arbeit von Steinhauer werden in den nächsten Heften Unter
suchungen über das Volkslied und yolksgebundene Kunst folgen. 

"Die Änderung der Lebensverhältnisse während des 15. Jahrhunderts rief im Gegen
satz zur Weltverneinung des Mittelalters ein neues Gefühl des Lebens hervor. Die Be
jahung des Lebens war der G,rundzug der neuen Zeit. Der Mensch und seine natür
lichen Verhältnisse zu seiner Umgebung wurden Mittelpunkt des Interesses. Und der 
philosophische Reflex hiervon war eine umfangreiche Literatur: ihr Gegenstand war der 
Mensch, die physiologische Bedingtheit des Seelenlebens, die Macht der Affekte, die 
Temperamente, die Verschiedenheit der Charaktere von Individuen und von Völkern". 
Mit diesen Worten beginnt Wilhelm Dilthey seine berühmte Abhandlung über die An
thropologie des 16. und 17. Jahrhunderts, und was hier ganz allgemein gesagt wird, 
findet seine spezielle Bestätigung auch durch die Musiktraktate der Zeit. Die :Musik
theoretiker beschäftigen sich intensiv mit der verschiedenartigen Beschaffenheit der Tem
peramente und der Volkscharaktere und mit der Bedeutung, die das Klima eines 
Landes für das musikalische Schaffen hat. "Die Italiäner haben einen anderen stylum 
als die Teutschen / dise als die Frantzosen / dise als die Spanier I ja die Engeländer 
haben auch einen gantz fremden stylum: jeder richtet sich nach dem natürlichen Tem
perament und deß Lands Gewonheit", so heißt es in einem deutschen Auszug aus der 
dickleibigen "Musurgia Universalis" des vielseitig gelehrten Athanasius Kircher vom Jahre 
1650, und es wird sogar versucht, ohne wertende Stellungnahme den Charakter der 
verschiedenen Nationalstile im einzelnen näher zu beschreiben: "Die Italiäner hassen an 
den Teutschen ihre morosische Gravität, so sie in ihrem stylo sehen lassen I an den 
Frantzosen die gar zu vielfältige Erzitterung der Stimmen in den harmonischen Clauseln I 
an den Spaniern den angenommenen Pracht und Stohz: dagegen dise strafen an den 
Italiänern die unannehmliche Wiederholung der Trillen, dardurch alle Zierd der Harmony 
benommen wird. Die Teutschim haben ein kaltes Land / also eine kalte complexion 
und grobe Stimm. Teutsche lieben den stylum motecticum (d. h. eine schwere und 
ernsthafte Schreibweise) und die ,syncopationes (d. h. Dissonanzen, die sich durch das 
Liegenbleiben einer Stimme ergeben) und fugas (d. h. Imitationen und Kanons). Die 
Frantzosen sind frölicher, leichter Natur / daher lieben sie auch am meisten Tantzen I 
Springen / Galliarden / Courenten. Die Italiäner haben den Vorzug in der Music / 
weil sie das allertemperierteste Land haben / also auch den allervollkommensten 
und temperiertesten stylum, so ihrer Natur gemäß ist". Trotz dieser Bevorzugung des 
italienischen Stils, die sich leicht erklären läßt aus dem damaligen tatsächlichen Uber-
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Nation als unentrinnbares Schicksal __________ _ 

g~wicht der italienischen Praxis, heißt es weiterhin dann aber: "Doch soll man keines 
Lands stylum verachten / sonderlich der Teutschen und Frantzosen / weil sie ihre 
sonderbare Zierligkeit haben im componieren". Wir sehen also, der nationale Charakter 
und die volkliche Gebundenheit jeder Musikübung ist ein seit langem beobachtetes 
Faktum, - beobachtet schon zu einer Zeit, als vom Vorhandensein eines eigentlichen 
Nationalgefühls und Nationalstolzes noch kaum die Rede sein konnte. Daß also der Stil 
eines schöpferischen Musikers außer an die Zeit, an die Generation, auch an den Raum, 
an die nationale Gruppe und ihre Struktur gebunden ist, wurde seit langem erkannt 
und empfunden, und zwar wurde diese, Bindung seltener erlebt als ein Hemmschuh für 
die freie Schöpferpersönlichkeit, die sich romantisch ausdrücken wollte in der "unmittel
barsten Sprache des Herzens und des Gefühls", in einer möglichst allgemein und über
national verständlichen Musik, sondern diese Bindung erwies sich zumeist als Kraftquelle 
des Ausdrucks und des Eindrucks, als eine unentrinnbare, notwendige V erwurzelung, die 
höchstens I;lufgelockert, aber niemals zerstört werden konnte, selbst nicht durch weit
gehende Anregungen, die in bereicherndem Austausch mit nachbarlichen Stilen off und 
oft empfangen wurden. Ein solcher Austausch vollzog sich hauptsächlich in zweierlei 
Weise: entweder kamen ausländische Komponisten und Sänger ins Land, oder ein
heimische Kräfte wurden zur Ausbildung ins Ausland gt'schickt und brachten das Neu
erlernte zurück. Aber trotz einer zeitweilig außerordentlich starken "Uberfremdung" 
durch niederländische und später durch italienische Musik und "welsche" Musiker blieb 
die deutsche Eigenart immer erhalten: entweder wurde das aus fremden Ländern 
Empfangene mit Eigenem durchtränkt und selbständig verarbeitet, wie etwa der Gabrieli
Schüler Heinrich Schütz es getan hat in der langen Entwicklung zwischen seinen Ita
lienischen Madrigalen und seinen großen Pa8sion~n, und wie Mozart von seiner Mai
länder Opera-seria-Manier zum Zauberflötenstil gelangte, oder aber der deutsche Kompo
nist setzte sich durch trotz ungünstiger Personal verhältnisse, wie etwa Mozart mit dem Figaro 
trotz der Wiener Konkurrenz Righinis und Salieris, und wie Weber mit seinem Frei.; 
schütz trotz der Berliner Spontini-Herrschaft. Es gehört durchaus zu den Ausnahmen, 
wenn der Italiener Jommelli sich in Stuttgart (1753 - 1769) unter dem Einfluß der 
Mannheimer Instrumentalmusik derart von seinem neapolitanischen Opernstil entfernen 
konnte, daß er nach seiner Heimkehr in Neapel als "zu gelehrt" und troppo tedesco 
durchfiel. Im großen und ganzen aber - so kann man sagen - konnte niemand aus 
seiner Haut, sondern er mußte komponieren, wie es seiner volklichen Herkunft ent
sprach, und zwar auch dann, wenn ihn in keiner Weise bewußt-nationalistische 
Beweggründe dazu anhielten. Theodor Fontane wies auf diese schicksalhafte Seinsrelati
vität der Kunst mit seiner hübschen und vieles einfangenden Bemerkung hin, daß ein 
französischer Maler niemals dem Faltenwurf einer preußischen Militärhose gerecht 
werden könne. Und dementsprechend ist es nun ohne weiteres einleuchtend, ,,-enn ge
sagt wird, daß ein Des-dur bei Debussy etwas erheblich anderes ist, geradezu andere, 
und zwar gemeinhin mehr Töne enthält (sixtes ajoutees, klangfärbende Sekunden und 
Nonen) als ein Des-dur bei Richard Strauß, und daß die elegant-verspielte Sinnen
freudigkeit des Franzosen Maurice Ravel in charakteristischem Gegensatz steht zur un
erbittlichen Abstraktionskraft, zur rücksichtslosen Kompromißfeindlichkei'f eines 
Arnold Schönberg. Sogar bis in die Bezirke der Jazzmusi~ hinein, deren hundert-
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________ Die neue Forderung: national und volksnah 

prozentige Negerhaftigkeit nachgerade als Greuelmärchen erkannt sein sollte, wirkt sich 
der Nationalcharakter aus: durch Rundfunkempfang kann jedermann leicht nachprüfen, 
wie sehr sich z. B. die englische Jazzpraxis mit ihren gleichmäß durchziehenden und 
durchweg außerordentlich langsamen Zeitmaßen, mit ihrer weichen Rhythmik (Dezimen 
im Klavierbaß) und ihren gedämpften Lautstärken unterscheidet von der Spielweise 
deutscher Jazzorchester, die eine kontrastreiche Instrumentation, staccato-Rhythmen 
(Oktaven im Baß), schnellere Tempi und dann aber sentimental schmelzende oder bom
bastisch schmetternde Ritardandoschlüsse bevorzugen. Nach alledem fragt es sich, ob 
nicht offene Türen eingerannt werden, wenn sich heute ausdrückliche Forderungen nach 
einer bodenständig-deutschen Musik erheben. 

Aber diese Frage wäre nur dann zu bejahen, wenn man nicht berücksichtigen müßte, 
daß sich diese heutigen Forderungen auf etwas noch wesentlich anderes richten als. auf 
die oben dargelegte Tatsache des steten Gebundenseins der musikalischen Schöpferkraft 
an volkliche Voraussetzungen. Reichsminister Dr. Goebbels formulierte in seinem be
kannten Briefwechsel mit Wilhelm Furtwängler, den dieser in dankenswerter Weise an
geregt hatte, die Musikanschauung der nationalsozialistischen Bewegung mit folgenden 
Worten: "Kunst im absoluten Sinne, so wie der liberale Demokratismus sie kennt, darE 
es nicht geben. Der Versuch, ihr zu dienen, würde am Ende dazu führen, daß das Volk 
kein inneres Verhältnis mehr zur Kunst hat, und der Künstler selbst sich im luftleeren 
Raum des l'art pour l'art-Standpunktes von den treibenden Kräften der Zeit isoliert und 
abschließt. Gut muß Kunst sein; darüberhinaus aber verantwortungsbewußt, gekonnt, 
volksnahe und kämpferisch". Es handelt sich also nicht nur darum, daß die Kunstmusik 
nationales Gepräge zeige - dies hat sie, wie wir sahen, in der Tat schon immer getan -, 
sondern es handelt sich darum, daß die Kunstmusik aus ihrer bürgerlich-genüßlichen 
Selbstzweckhaftigkeit und Funktionslosigkeit befreit werde, daß sie wieder Anschluß finde 
an breitere Volkskreise, daß sie volksnah, d. h. nicht nur national, sondern darüber
hinaus auch volkstümlich sei, und daß sie etwas bewirke, daß sie veranwortungsbe
wußte Erziehung leiste. Es ist nun offensichtlich, daß diesen Forderungen, die langjährigen 
Bemühungen entgegenkommen, die ein großer Teil vor allem der jüngeren Komponisten 
unternommen hat lIlit seinen Sing-, und Spiel-, Gemeinschafts- und Schulmusiken in 
eben diesem selben Bestreben, die Ml.l,sikübung aus ihrer artistischen, auf delikate Nuancen 
ausgehenden Isoliertheit zu befreien und sie wieder anzuschließen an das Volkslied und 
an den unverdrossen tätigen Mitvollzug. Es geben sich hier Werke an die Hand wie 
Hindemiths Instrumentalsatz über das Lied "Ein Jäger aus Kurpfalz" oder wie Wilhelm 
Malers Volksliedvariationen, Werke, die von niemandem als Zeugnisse etwa eines kulturellen 
Niederbruchs bezeichnet werden dürften, und die gleichzeitig geeignet sind, der jungen 
Generation die Ohren aufzuschließen für die Schönheiten auch der komplizierteren Formen 
moderner deutscher Musik, die sich mit größter Konsequenz aus der Tradition entwickelt 
haben, und die eine nationale Revolution umso weniger verdammen kann, als sie sich 
verwahrt gegen jegliches muckerische Zurück. 

Aber mit solchen Erneuerungen von Volksnähe und Volkstümlichkeit ist vielleicht 
die zweite genannte Forderung noch nicht ausdrücklich genug erfüllt, die heute von der 
Idee des Nationalen her an die Musik gestellt wird, die Forderung nämlich, Musik solle 
kämpferisch sem, sie solle sich in den Dienst der Erziehung zur Volksgemeinschaft stellen. 
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Wagners Werke als Nationalhymnen _________ _ 

Es ist jedenfalls zu begrüßen, daß Dr. Goebbels, dessen Worte von der NotwendIgkeit 
des Kämpferischen in heutiger Kunst wir zitierten, an anderer Stelle seinerseits vor ge
schmackloser Verarbeitung nationaler Symbole und vor "patriotischem Kitsch" gewarnt 
hat, sodaß wir hoffentlich von Parallelerscheinungen zu jenen musikalischen Schlachten
gemälden für Klavier verschont bleiben, wie sie zu Anfang des Krieges in den Sammlungen 
yaterländischer Lieder auftauchten. Im übrigen aber - so ist der allgemeine Eindruck -
liegt es der nationalen Erhebung auch gar nicht eigentlich daran, nun Tendenzkunst im 
engeren Sinne und politische Propagandamusik zu machen. "Wir fordern ja gar nicht", 
so sagte der Staatskommissar im preußischen Kultusministerium und Landesführer des 
Kampfbundes für deutsche Kultur, Hans Hinkel, "daß unsere Künstler politisch im land
läufigen Sinne sind", - und diese Haltung resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache, 
daß das Kunstwerk als J;>ropagandamittel zuletzt eine Errungenschaft des Klassenkampfes, 
aber nicht des Kampfes für nationale Einheit war. Vielmehr beabsichtigt die Regierung 
die vornehmliche Pflege solcher Kunstwerke, die in ihrer gesamten Haltung einen besonders 
starken Ausdruck der schon vorhandenen Gemeindegesinnung, des lebendigen National
gefühls darstellen: "Das äußere Merkmal der Kunst" - so sagte Dr. Goebbels - "ist 
ihre Gekonntheit. Es soll also niemand glauben, daß Gesinnung allein es tut. Möglich 
erscheirit nur, daß die Kunst dem Geist der Zeit seinen inneren Rhythmus abgehorcht 
hat, ihn versteht, faßt und formt", aber möglich erscheint eben nicht, daß die Kunst 
ihrerseits und von vornherein schon beim Werden des Zeitgeistes mithilft, wie etwa die 
Brechtsche Opernreform es anstrebte. Man wird nun abwarten müssen, in welchem Stil 
die nationalen Volksopern geschrieben sein werden, die in der nächsten Saison ihre 
durch einige Preisausschreiben geförderte Uraufführung erleben sollen. Vorläufig wird, 
um eine leidenschaftliche Bestätigung eigener nationaler Größe hervorzurufen und zu 
festigen, hauptsächlich auf Richard Wagners Werke zurückgegriffen, die allerdings schon 
immer als Inbegriff einer national deutschen Kunst verstanden worden sind. Heute abor 
erhalten Wagners Musikdramen eine wirklich neue und nicht eine nur erneute Be
deutung: sie wachsen heraus aus der rein künstlerischen Wertsphäre, aus der sie stammen 
und innerhalb derer es immerhin wohl belangvoll bliebe, daß Wagner z. B. sich von 
Makart Kulissen malen lassen wollte; aber unbeschadet dieser Geschmacksverhaftung -
und vielleicht ~iOgar wegen ihrer - liegt die neue Bedeutung der Wagnerschen Werke 
vornehmlich darin, Träger vitaler Ausbrüche gemeinsamer Bekenntnisse zur Nation sein 
zu können: Lohengrin, Meistersinger und Siegfried erreichen mithin fast die Funktionen 
gewaltiger Nationalhymnf\n, und es ist nun kein Zweifel, daß Nationalhymnen und andere 
Bekenntnislieder durchweg nicht gerade den modernsten und noch unehrwürdig-unge
wohnten Kunstformen angehören dürfen. Es würde demgemäß nicht überraschen, wenn 
die neu entstehenden Nationalopern nicht die herben polyphonen Mittel fruchtbar machen 
würden, mit denen sich die modernen Spiel- und Gemeinschaftsmusiken um Volksnähe 
und Volkstümlichkeit bemühen; aber eine solche Stilverschiedenheit sollte doch nicht 
vergessen lassen, daß gerade von der Neuen Musik her eben auch diese Schul- und Ge
meinschaftsmusiken durchaus etwas leisten, was den heutigen Forderungen nach einer 
breiteren Volkskunst völlig entspricht. 

Diese heute erhobenen Forderungen nach einer bodenständigen und volksnahen 
Kunstmusik, nach einer Musik, die nicht durch Kitsch und trockenes Virtuosentum ihre 
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Wirkung zu erzielen trachtet, - diese Forderungen stoßen also ohne Zweifel auf Er
füllungsmöglichkeiten in wesentlichen Eigenschaften der '1chöpferischen musikalischen 
Praxis. Wir sahen, daß musikalische Stile ohnehin weitgehend an national~ Voraussetzungen 
gebunden sind und nach nationalen Eigenschaften unterschieden werden können, -
wobei nun allerdings die Gefahr solcher beliebten Vergröberungen vermieden werden 
muß wie etwa jener, daß italienische Musik ein- für allemal von harmonisch-melodiöser, 
dagegen deutsche Musik immer von polyphoner Struktur sei, obwohl, eum grano salis, 
etwas Wahres dann ist. Wir sahen ferner, daß Musik sehr wohl der begeisternde Aus
druck einer Gemeinschaft sein kann, wie etwa die evangelische Kirchenmusik jahr
hundertelang lebendigster Ausdruck der gläubigen Gemeinde war, - wobei nun aller
dings eine Gefahr in Obacht zu nehmen ist, auf die als Erster schon Augustinus in 
seinen Konfessionen hinwies: daß nämlich der Inhalt, welcher besungen wird (res quae 
eanitur), leicht vergessen werden kann über den cantus selbst, - daß also unser Ohr 
offenbar die Neigung hat, seine Klangerlebnisse aus ihren ursprünglichen Lebenszusammen
hängen abzulösen und sie nach künstlicher und künstlerischer Eigengesetzlichkeit zu 
kultivieren und virtuos ZULUspitzen. Und wir sahen schließlich, daß gerade die moderne 
deutsche, klangspröde und gradlinige Musik vielfach heraus will aus der Eingepferchtheit 
in bürgerliche Konzertsäle, und daß sie deshalb aufrichtig-einfache Werke bereitstellt 
zum gemeinsamen und aktiv aufbauenden Musizieren in Familien, Schulen, Heimen und 
Arbeitslagern, - wobei die Gefahr einer Qualitätsverminderung umso eher vermieden 
werden konnte, weil sie von Anfang an diskutiert wurde und bewußt war, und weil 
deshalb mit den neuartigen Zielen auch die angemessen neuartigen Wertmaßstäbe in 
Ausbildung begriffen sind, welche eine sachgerechte Würdigung auch solcher Leistungen 
gestatten, die nach den überkommenen artistischen Regeln als bloße Versimpelungen 
angesprochen werden müßten. Es sind mithin vielfache Vorausselzungen dafür gegeben, 
daß die moderne deutsche Polyphonie nun nicht in Bausch und Bogen und in ebenso 
bequemer wie schematisierender Weise als bloß-atonal ungenutzt beil:leite gelassen wird, 
und daß nun nicht etwa geschickte Talente sich in den Vordergrund drängen können, 
die verständlicherweise gerne die ihrem Epigonentum versagte Beachtung mit Unter
drückung wahrhaft nationaler Kompositionen verwechseln möchten, sondern es ist durch
aus zu hoffen, daß die organische Fortführung der Brahms-Reger-Tradition daß, 
die Fortführung und Extremisierung der Wagner-Strauß-Tradition auch als solche 
erkannt wird und daß die altmeisterlich-solide Handwerksgesinnung gewürdigt 
bleibt, die statt genialisch blendender Einfälle und "schöner Stellen" wieder eine 
nachprüfbar saubere Satzausführung (die "elaboratio" der vorklassischen Theoretiker) 
zur Hauptpflicht macht. Es ist notwendig, daß diese saubere Straffheit der Neuen Musik 
in Ubung bleibt als eine zeitangemessene Stilrichtung, die sich in berechtigtem Gegensatz. 
verhält zur Klangüppigkeit und zum luxuriösen Uberschwang eines bourgeoisen Gründer
zeitgeschmacks, und daß die moderne deutsche Musik ihre staatliche Förderung erfährt gerade 
auch deswegen, weil sie erstens nichts anderes ist und sein kann als ein Produkt eben der 
deutschen Eigenart, und weil sie zweitens darüber hinaus sogar den spezielleren Forderungen 
nach einer breiten Gemeinschaftskultur entgegenkommt. 
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Brahms in seiner Zeit 

Der Meister der Spätwirkung Ernst Bücken 

Zum Brahms-Jubiläum Ein zweiter Aufsatz wird sich mit den für die Erkenntnis der 
stilistischen Grundlagen der neucstcn deutschen Musik wesentlichen 
Beziehungen von Brahms zu der nachfolgenden Generation befassen. 

Die richtige, sinnhabende Einordnung Brahmsens in das stilistische Gefüge der 
Musik des neunzehnten Jahrhunderts stand von jeher besonderen Schwierigkeiten gegen
über. Diese beginnen schon dort, wo R. Schumann den jungen Künstler durch seinen 
berühmten Aufsatz "Neue Bahnen" von 1853 in die Musikwelt einführte. Als einen 
Komponisten, der den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen be
rufen wäre, stellte der große Romantiker seinen Schützling vor, aber unbedingt in der 
im Schlußabschnitt des Aufsatzes klar ausgesprochenen Meinung, daß dieser Zeitaus
druck sich decken würde mit dem von dem "geheimen Bündnis verwandter Geister" 
vertretenen, als deren Führer Schumann selbst sich ansehen durfte. Ungeachtet aller 
Bedeutung dieses Eintretens für den noch unbekannten Fachgenossen, ist aber diese zeit
geschichtliche Einordnung Sclmmanns eine Fantasiekonstruktion, die nirgends eine feste 
Stütze in der damaligen Musikwirklichkeit hatte. 

Wie sah die Zeit, deren höchsten Kunstausdruck der junge Brahms zusammen fassen 
sollte, denn in Wirklichkeit aus? Will man ihr Bild sozusagen im zeitgenössischen Gegen
spiegel erfassen, so braucht man nur das im Jahre 1854 erschienene Buch "Die Musik 
der Gegenwart· von Schumanns Nachfolger in der Redaktion der "Neuen Zeitschrift für. 
Musik", Franz Bendel, aufzuschlagen. Hier brodelt diese Wirklichkeit mit größter Heftig
keit als Parteienstreit, als der "schreiende Gegensatz" zweier um die Herrschaft ringen
der Klassen von Musikern empor. Für Brendel konnte es nur darauf ankommen, daß 
der Musiker seiner Zeit sich entweder in die Bahn des aufwärts führenden Fortschritts 
oder in die entgegengesetzte des Verfalles eingliederte. Andere Möglichkeiten sieht er nicht. 

Und doch beweist gerade der junge Brahms, daß es noch andere, freilich weder 
von Schumann noch von Brendel erkannte Möglichkeiten gab. Es bedurfte, um sie zu 
erkennen, und vor allem um sich ihnen zu überlassen eines Temperamentes, das eben
sosehr der spätromantischen Auflösung, wie dem draufgängerischen Fortschrittlertum 
gegengerichtet war. Die Gefahr, in die Mühle jener "Aufreibungen" zu kommen, deren 
sich die Romantiker wie die Fortschrittler mit gleicher, bewußter Beharrlichkeit rühm
ten, war damals größer als zu anderen Epochen, Das V erhalten des jungen Künstlers 
beweist, daß er dieser Situation auswich, wie er sich auch einer anderen Schwierigkeit 
der Zeitlage voll bewußt war, in die ihn schon das bloße Datum seiner Geburt hinein
stellte. Brahms hat diese Erkenntnis einmal im Jahre 1854 in drastischer Weise dem 
Freunde J. Joachim gegenüber zum Ausdruck gebracht, als er die Hoffnung aussprach, 
als Künstler die Stellung einnehmen zu können, wie ein "Aar", der von dem Volke 
der Krähen geschieden sei, das sich nur "schart". Diese Worte verhüllen nur wie ein 
leichter Schleier den Kern einer Problematik, die in der Stellung des Komponisten zu 
sei n erG e n e rat ion begründet liegt. Trennen wir hier gleich von dieser die Musiker 
ab, die Brahms durch seinen Vergleich schon genügend gekennzeichnet hat, und halten 
wir uns nur an die Hauptvertreter der im Zeitraum von 183Q - 40 geborenen Musiker-
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Abwendung vom spätromantischen Manierismus 

Generation, die Alexander Ritter, Robert von Hornstein, Bernhard Scholz, Felix Dräseke, 
Adolf Jensen, Friedrich Gernsheim, Josef Rheinberger, Michael Haller, Hermann Goetz. 
Ich will nicht den Versuch unternehmen, den Gang dieser Musiker-Generation als die 
gleiche Kurve, als Parallelentwicklung zu der gleichzeitigen "artistischen" Generation 
der Maler hinzustellen, von der Wilhelm Pinder (Das Problem der Generation, S.126) 
spricht. Aber ein Hang zum Artistischen, zur artistisch-gekonnten, spielerisch beherrsch
ten Form ist bei dieser Komponisten-Generation zweifellos vorhanden. Dieser Zug zum 
Artistischen ist aber hier mit einer mehr oder minder großen Aufgabe von Persönlich
keitswerten verbunden, die jedoch für Brahms, der sich schon in diesem Punkte scharf 
und bestimmt von seiner Generation scheidet, von Anbeginn an ausgeschlossen war. 
Sclton früh erkannte Joachim diesen Willen des Freundes zu unbedingter Selbstbehaup
tung "unmittelbarster Genialität", den er in einem Briefe vom 20. Oktober 1854 Gisela 
von Arnim in einer Mischung von Schrecken und Bewunderung schildert: "Ungeachtet 
seiner Musikseligkeit, seinem Glauben an eine höhere' fantastische Welt nachzuhängfm, 
ist alles, was ihm naheliegt - und wahrhaft genialisch ist die Art, sich alle ungesunden 
Empfindungen und eingebildeten Schmerzen vom Halse zu halten - darin ist er wahr
haft gesund, wie denn auch seine Sorglosigkeit für die Existenz in ihm schön, ja groß
artig ist. Nicht das kleinste Opfer seiner geistigen Neigungen ist pr gewillt zu bringen." 

Die Erringung und Festigung dieses Höchstpersönlichen soll der Leitgedanke der 
folgenden Ausführungen sein, die sich im Rahmen eines Aufsatzes natürlich nicht auf 
das gesamte Schaffen des Meisters erstrecken können. Nur auf die eine Grundtatsache, 
wie sich der Persönlichkeitsstil im Brahmsschen T he m a ausprägt, sei hier hingewiesen. 

Das Thema als "Form" hatte im Gesamtablauf vom galanten Stil zur Romantik 
wieder einen Stand in der romantischen Epoche erreicht, der in manchen konstruktiven 
Zügen an die erste, galante Stilphase gemahnt. Der zuerst noch mangelnden Verfesti
gung am Anfang der "modernen" Themalik entspricht eine ähnliche Erscheinung am 
gesamtstilistischen Ende, die hier freilich auf anderen stilpsychologi!!chen Voraussetzungen, 
wie Erschlaffung, Abnützung, Einfluß der Virtuosität, beruht. Gemeint ist hier die Ton-, 
Phrasen- und Motiv-Wiederholung, die Wiederholung als formal-konstruktive Manier. 
Keiner der großen Romantiker - mit Ausnahme Schuberts - hatte sich von ihr frei
halten können - wodurch insbesondere der Spätromantik auf weite Strecken der 
Stempel eines "vermanierierten" Stiles aufgeprägt wurde. Wie der junge Brahms sich 
dieser Manier gegenüber verhielt, sei hier zunächst an dem Seitensatz des Finales der 
Klaviersonate op. 2 aufgezeigt: 

Bei dem ersten Auftreten des Themas in der Exposition zeigen die Wiederholungen 
die erstarrten Züge einer Konstruktion nach bewährtern, spätromantischem Vorbild. 
Würde wirklich schon ein typisch Brahmsisches in diesem Thema enthalten sein, w 
hätte der Komponist zu dieser Frühzeit seines Schaffens wohl kein Bedenken getragen, 
in der Reprise auf die Wiederholungen in seinem Thema zurückzukommen. Er tilgt sie 
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Barocke Stilelemente bei Brahms ____________ _ 

hier zwar nicht ganz - die gleiche Baßführung behält er bei - ist aber offensichtlich 
bestrebt, im übrigen die Eigenschaften eines formalen Aufbaus, der ihm nicht genehm 
schien, zu verwischen: 

Er meidet die romantische Konstruktion nicht schechthin, sondern überwindet ihre 
manieristischen Züge. Und aus der Wiederholung gestaltete er durch sein ganzes 
Schaffen hindurch das Sprungbrett, das gerade die eigenartigsten und scharf mar~ 
kierten Eigenschaften seines persönlichen Stiles hinausschleudert. Im Finale-Thema des 
Quartetts op. 26 

Allegro ::i 11 ~ Viol)O!l • > .~ .' > .~ .' > 1'. . i!.' j,.. • > jr. . ),.. . i "hl~# Irr r I Lid [tU Irr r I wau Irr F I r 1" r*\tr I F f' r Ir tr F f4 
~ -11" er'rn: tu laEl f" tU I er f" tft I er r' cE" fr'rE _I r f" tLr I r rarE fr.cF Ir 
haben die typischen spätromantischen "Entsprechungen" in den vier ersten Takten für 
die innere Haltung des Themas nichts Ausschlaggebendes mehr zu besagen. Dagegen 
ist der zu Beginn des ersten Taktes einsetzende Grundrhythmus zwar nicht im Sinne 
eines schematisch zu erfassenden Grundmotivs, sondern als Energiezentrum von größter 
Bedeutung, das den thematischen Verlauf in melodischer, rhythmisch-metrischer, ja selbst 
in harmonischer Hinsicht bis zur letzten Note regelt. Dieses sich-Einbohren auf dem 
Kraftpunkte steht jenseits des im formalen Schema Erfaßbaren und gehört einer freien 
Formdynamik an, die dem romantischen Spätstil fast gänzlich abhanden gekommen war. 
Dagegen mochte Brahms hier der Geist dieser Dynamik aus dem Stile anwehen, in 
dem sie beheimatet ist: im Barock. Ein Thema, wie das des "Adagio" des Violinkonzertes 
in E dur von J. S. Bach 

1:""1 Jj J .i :J H12 Im n P1t I ID n J tfll 
'P 

ist dem Finale-Thema aus op. 26 urverwandt. Auch hier kommt es nicht auf die 
"Stellung" der Wiederholungen im formalen Aufbau des Themas an, vielmehr auf die 
innere Dynamik, die in den dreimal drei gis Ruhe, Entspannung und neuen Ansprung, 
neue Auftriebskraft wundervoll vereint. 

Es hieße eine Ubersicht über den größten Teil der Brahmsschen Thematik geben, 
wenn das in Rede stehende Problem noch weiter aufgerollt würde, von dem hier nur 
allgemein gesagt werden kann, daß die Wiederholung in jeder Form von der einfachen 
Tonwiederholung bis zu aller Art von Symmetrie-Bildung für Brahms ein dynamisches 
Mittel ist, das der Verfestigung seines formalen Aufbaus dient. Die Wiederholung stellt 
im Bereiche des Brahmsschen Themas die Zone der Verstärkung dar. Das gilt in gleicher 
Weise für die instrumentale, wie für die vokale Seite des Brahmsschen Werkes. An sich 
könnte diese Behauptung der Ubertragung einer stilistischen Erscheinung von einer 
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»Die Lust am organischen Bilden« 

kompositorischen Seite auf die andere die schon früher zurückgewiesenen Bedenken über 
Verknüpfungen mit der formalistischen Manier der Romantik wieder aufleben lassen. 
Eine Uberprüfung der Gesangswerke des Meisters aber zerstreut diese Bedenken von 
Grund aus, und zeigt, wie der Komponist die Technik seiner motivisch-thematischen 
Wiederholungen stets feinsinnig dem Texte sich anpassen läßt. Aus der Fülle der Einzel
fälle sei hier wenigstens ein Beispiel, der Anfang von Daumers "Die Schnur, die Perl 
an Perle" angeführt: 

Etwa~ langsam 

'-#dB i t -1 r I r' ~ Jl P I f) ) P I r§ a 10 e I 
Die Schnur, die Perl a.n Per - le um- dei - ncn Hals ge· 

'dBlluu r r , I t l J I rC1! 8 I Ai' B I r J 
reih· te, wie wiegt sie sich so Cröh - lieh 

Ein sehr geschärfter Wirklichkeitsblick nimmt hier das Bildhafte der Dichtung - die 
Reihung der Perlen - in die Außenbezirke der Form auf, jedoch ohne Selbstzweck, 
wie beim echten Realisten. Brahms bettet das Äußerliche, Situationsgemäße so sehr ins 
Tiefe, Hintergründliche, fast Symbolische, daß an eigentlich "realistischer" Schärfung nichts 
übrig bleibt. 

Schaut man über den Einzelfall hinaus wieder auf die kompositionstechnische Ur
tatsache selbst, so gehört sie jener allgemeinen Brahmsschen "Lust am organischen Bilden" 
(Spitta) an, die fest und tief in seiner schöpferischen Wesensart verankert ist. Sie liegt 
als personalstilistische Eigenschaft eindeutig fest, wird jedoch sogleich unscharf, wenn 
man sie zur allgemeinen stilistischen, Sit11ation in Beziehung setzt. Brahm~ens organisches 
Denken und Bilden mit dem spätromantischen in Zusammenhang gebracht, ist, oder 
besser, verursacht eine glatte Stilunklarheit. 

Der besinnliche Punkt, an dem der junge Brahms die Gefahren spätromantischer 
Kompositionstechnik erkannte und sich ihnen entgegenstemmte, kam später noch ein
mal in vergleichbarer Lage für den jungen Reger wieder, der - bei aller W~rtschätzung 
der Bedeutung der Brahmsschen Kunst an sich - sich dennoch von seinem großen 
Vorrneister trennen mußte, als er erkannte, daß er zu lange "im Brahmsschen Geleise" 
gefahren war. Aus dieser Haltung Regers lassen sich jedoch keine weiteren und besonders 
keine verallgemeinernden Schlüese etwa auf ein frühes Erlöschen der Auswirkungen der 
Brahmsschen Musik ziehen. 

Das Kapitel der Wirkung des Meisters gehört zu den verwickeltsten der neueren 
Musikgeschichte überhaupt, und kann nur mit der ebenso gelagerten Bachs verglichen 
werden. Hier wie dort liegen gewaltsame Abschnürungen des natürlichen Ausschwingens 
der Kunstwirkung durch schnell zur "Herrschaft" gelangte Gegenstile vor. Wie der galante 
Stil Bach, so schien der Wagnerstil Brahms "überwunden" zu haben. 

WaR aber in der Epoche der Parteien kämpfe als gegen die Zeit Gerichtetes im 
Brahmsschen Schaffen erfaßt und angefeindet wurde, erweist sich heute schon als ein 
über diese Zeit Hinausgreifendes, als ein wahrhaft überzeitlicher Kunstwert. So steht 
Brahms heute vor uns: in der ehernen, unerschütterlichen Phalanx der großen deutschen 
Meister der Spätwirkung, die unbesorgt um die Wirkung des Tages auf ihre in 
der Zukunft liegende Zeit warteten. 
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Verantwortlichkeit des Musikers für Stoff und Text 

Stoff- und Textfragen 
der neuen Oper Kurt Zimmerreimer 

Wenn von vielen Seiten unnützes Problematisieren, willkürhaftes Umwerten der 
deutschen Musiklage getadelt wird, ist damit die Oper im besonderen gemeint. Man 
hat zuweilen geglaubt, mit dem ausschließlichen Hinweis auf die (vorübergehende) 
Wirtschaftsnot hier alle künstlerischen Zweifel abtun zu können und tut es zuweilen 
auch jetzt noch, obwohl die innere Tatsache der nationalen Revolution, die gerade auch 
in den Künsten sich vollzieht, das Gegenteil einsehen läßt: daß vor allem künstlerische 
Wertfragen zu beantworten sind. Trotzdem hat der erwähnte Vorwurf auf dem Feld 
der Oper noch insofern etwas Wahres an sich, als hier das lebende Beispiel alles ist. 
Ihm kann theoretisch weniger als anderswo vorgearbeitet werden, der Endeffekt hängt 
oft an unvorhersehbaren Imponderabilien. Wie viele Opern sind aus "Versehen" Groß
erfolge geworden. Eine den Ereignissen bloß nachhinkende WerkanaJ yse aber verliert 
außerhalb der !lich selbst genügenden wissenschaftlichen Archivare mit Recht immer 
mehr an Reiz. 

Solche grundsätzlichen Bedenken vermögen im gegenwärtigen. Augenblick eine 
Stellungnahme zu Stoff- und Textfragen der neuen Oper dennoch nicht gegenstandslos 
zu machen. So gewiß nach der nationalen Erhebung das deutsche Opernschaffen, ent
sprechend der sonstigen Veränderung des öffentlichen Lebens, neue . Wege einschlagen 
wird, so gewiß wird hiervon die Stoff- und Textwahl aufs schärfste beeinflußt werde.n. 
Und so gewiß jeder Komponist heute bei der Stoff- und Textwahl vor viel größeren 
Schwierigkeiten steht als noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit ihren festen 
Typen, so gewiß wird er wie bisher auch in der nächsten Zukunft in der Mehrzahlder 
Fälle kräftig daneben oder gar in ein Rattennest kon junkturlüsterner Mißverständnisse 
greifen. Daß aber auch der musikalisch bestbezeugte Opernschöpfer für die Gestaltung 
von Stoff und Text genau so verantwortlich ist wie ein Mann. für die Wahl seiner Frau, 
daß er dieser Verantwortung nicht durch das Lob seiner musikalischen Qualität ent
gehen kann, bedarf wohl heute keiner Begründung mehr. 

Das Folgende versucht in großen Zügen die gegenwärtige Lage und die zukünfti
gen Notwendigkeiten zu umreißen, wobei bewußt das deutsche Opernwesen allein 
berücksichtigt wird. Zusammenhänge und Folgerungen für das außerdeutsche Schaffen 
werden sich von selbst ergeben._ 

1. 
Die szenische Seite einer Oper gliedert sich auf in Stoff (mit seinem Milieu, seinem 

Fluidum, seiner Landschaft, dem Blut seiner Menschen) und Text (mit seinem Stil, seiner 
Färbung, seiner musiktreibenden Dynamik, seinem Funken). Bei der Durchsicht der 
irgend wie wesentlich gewordenen deutschen Opernproduktion der Nachkriegszeit fällt 
zunächst ins Auge, daß der Schwerpunkt der Bemühung auf dem Text, nicht auf dem 
Stoff ruhte. Fast alle Texte machen, abgesehen von ihrer Qualität als Dichtung an sich, 
den Eindruck sorgsamster Durcharbeitung. Die bewußt wortsaloppen Texte Ernst Kreneks 
nicht ausgenommen. Sie sind reich an ausgesuchten Figuren, Situationen und Stimmungen. 
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Zu wenig stoffliche Substanz in der Nachkriegszeit 

Wenn es ihnen an Dynamik gebricht, so liegt es selten an einem Zuwenig des drama
tischen Handwerks als an einem Zuviel überspitzender Berechnung. Ganz anders beim 
Opernstoff. Nicht nur, daß er verhältnismäßig zurücktritt: es ist keine Ubertreibung, 
festzustellen, daß er zuweilen überhaupt nicht da ist. An seine Stelle tritt die "Fabel", 
der "Einfall" oder I!:ar eine mehr oder minder magische "Stilhaltung", d. h. irgendein 
V orwurf ohne sachlich ihm innewohnende Grundierung. Möglich, daß man darunter 
einen Opernstoff verstand. Trick, Witz, Grimasse mit prompter aber sofort verpuffter 
Zündung, die zudem bei der Provinz in Großstadt und draußen einfach nicht losging. 
Bezeichnen d, daß zwei repräsentative Werke dieser Gattung, Hindemiths "N eues vom Tage" 
und WeiHs "Mahagonny" von Opernsketches abgeleitet sind. Bezeichnend aher auch, daß 
diese Kurzform eine Zeitlang ernsthaft als die Oper der Zukunft für Deutschland dis
kutiert werden konnte, nachdem schon einmal Richard Strauß, stilgeschichtlich parallel 
der einsätzigen Sonate und Sinfonie, zu einer Konzentrierung des Textes unter Locke
rung des Stoffs gelangt war (diese Lockerung hält bei ihm auch später an). Beispiele 
freischwebender Stimmung sind die Schrekerschen Texte - Busoni gehört von einem 
anderen Ausgangspunkt ebenfalls hierher -, die dem Ideal des reinen Spiels, oder wie 
die Esoterik es sonst taufte, in der Tat nahekam. Auf Fabel und Einfall beruhen 
Kreneks Einakter, auf konzentrierter Stilhaltung die Hindemiths. Das Wesentliche dieser 
Beobachtung, die nur Beispiele geben will, ist nicht: daß der jeweilige Komponist sich 
bei seiner Wahl der Szene von diesen Dingen leiten ließ. Sondern, daß er diese Dinge 
ausschließlich in Betracht zog. Beste Probe darauf ist die hintergrundlose Musik, die 
diese Szenen gemeinhin zur Folge hatten. Ein Vergleich mit älteren Opernstoffen wird 
noch deutlicher zeigen, was gemeint ist. Wenn Pfitzner davon spricht, daß der Wald 
die Hauptrolle in Webers "Freischütz" spiele, so gebührt hiervon ein guter Teil dem 
Zwischentextlichen im gewählten Stoff, das die Musik befruchtete. Diese abkürzende 
Charakterisierung des Stoffgehalts läßt sich ebenso treffend auf andere Opernwerke an
wenden ("Fidelio", alle Wagneropern, auch "Rosenkavalier" und "Palestrina"). Wo er fehlt, 
kränkeln Meisterstücke wie eben desselben Weber "Oberon" oder "Euryanthe" (deren Text 
dem Kindschen an "Arbeit" we~t überlegen ist). Die regelmäßige Antwort des Publikums in 
solcher Lage lautet: was geht uns das an! An einer Gegenüberstellung von Stoffen, die 
Wagner als nicht ergiebig genug? - hat liegen lassen, und die er verwandt hat, 
ließe sich der Unterschied sehr fein belegen. Es verdunkelt und führt leicht irre in 
Symbolistik und Allegorik, hier mit Waltershausen von Mythos und Mimos zu sprechen, 
mögen auch im Letzten Zusammenhänge bestehen. Zuzugeben ist, daß in romanischen 
Opern, auch bei Mozart, diese Bedeutung des Stoffs infolge größerer Typisierung äußer. 
lich nicht so hervortritt, sie ist aber vorhanden und z. B. bei Verdi genügend nachweis
bar (sein Kampf gegen die Zensur ging um den Stoff, nicht um Ort, Zeit, Verlauf der 
Fabel). Diese Dinge haben nichts damit zu tun, was etwa den Inhalt der Opern hand
lung ausmacht oder was uns beim Zurückschauen als Geist der Zeit vorkommt .. Sonst 
läl!:e zurzeit eine einfache Teilung zwischen "vaterländischen" und "fremdländischen" 
Sujets nahe oder der Einwand, wir hätten zur Oper des Nachkriegs noch keine Distanz. 

Die Ursachen für diese auffallende Beeinträchtigung der stofflichen Substanz zu
gunsten des Textes wurzeln tief in der Gesamtlage der deutschen Nachkriegsepoche. Im 
Grunde steckt darin nach dem ideologischen Kriegszusammenbruch ein ungeheurer 
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Zeitbedingtheit der jüngsten Produktion _________ _ 

materieller Zug der Schwäche zum Direkten, verbunden mit "griffiger" Prägung der 
Gefühle (Sachlichkeit / Nervenreiz). Die ängstliche' Scheu allerorts vor dem 
Hintergrund, seine Ablehnung als die eines Ornaments - wie man ihn nur so maskiert 
bemerken konnte -, höhlte auch die Opernstoffe aus. Zudem erwiesen sich aber die 
Verfertigcr und Handhaber der blanken Opernfabel noch als persönlich geschw ächt durch 
e:ddusive Suchtästhetiic, sodaß als Ergebnis nicht etwa größere "Lebens"nähe, sondern 
ihr Gegenteil heraussprang. Gegenüber Texten, wie denen von Marcellus Schiffer gab 
es kein Mißverstehen, sondern nur ein Nichtverstehen ungefähr in dem Sinne, wie ich 
es einmal in einer Mittelstadt des Ostens am Radio erlebt habe; der beliebte Komiker 
des Berliner Westens verschieibt sein grellstes Feuerwerk die sonst so bezaubernd 
heitere Familie sitzt stocksteif da - "ist das nun komisch?" 

Natürlich wurden solche resonnanzmäßigen Ausfälle wettgemacht durch die Inter
nationalität des Erfolges auf allen Kurfürstendämmen der Welt. Wir wollen uns nicht 
verheimlichen, daß die Richtschnur bei der Wahl des Opernstoffes, richtiger: keines 
Opernstoffes, oft der Wunsch nach dieser Art Allerweltsrundreise gewesen ist. Obwohl 
die Operngeschichte lehren konnte, daß wurzelfeste Opernstoffe auf die Dauer auch 
draußen am meisten fesseln. Statt den Krisenerfolg z. B. von Weinbergers "Schwanda" 
oder von Graeners "Friedemann Bach" dem schlechtgebildeten deutschen Publikum um 
die Ohren zu schlagen, hätte man lieber dem auch stofflich bedingten guten, runden 
Grund dafür nachspüren sollen. 

2. 
Es würde zu weit gehen, allen Opernhandlungen des deutschen Nachkriegs solche 

Scheinstofflichkeit vorzuwerfen. Auch in dieser Zeit war Gefühl und bewußtes Streben 
um die Wahl gültiger Stoffe nicht verloren gegangen, besonders nachdem die musika
lische "Ars nova" um 1927 erkennbar zu einer kurzen Blüte gesetzesstrenger Schein
klassik gelangt war und hierdurch relativ legitim erschien. Es seien als bezeichnende 
verschiedengewandte Beispiele Kreneles "Jonny", Hindemiths "Cardillac", Wellesz' 
"Alcestis" und WeiHs "Bürgschaft" genannt, die stoffliche Grundhaltung nicht ver
leugnen. Bert Brecht hat übrigens versucht, post festurn auch in "Mahagonny" allerhand 
hinein zu geheimnissen, was seinem späteren politischen Glauben entsprach. 

Aber die Nennung dieser W rrke ste~lt schon blitzartig klar, daß gerade ihre stoff
liche Grundhaltung sie im zukünftigen Deutschland, und vielleicht nicht nur hier, "un
möglich" macht. Es hat keinen Zweck, sich an Hand der vorliegenden Texte um Inter
pretationen zu bemühen, die vielleicht möglich aber nicht natürlicb sind. Eine Auf
führung des "Jonny", die schon seinerzeit grundsätzlich nicht un'angefochten vor sich 
ging, würde heute wie Hohn wirken, mag auch Paul Bekker noch so bestimmt und 
übrigens objektiv unrichtig versichern, es habe sich nur um einen unbeschwerten Scherz 
gehandelt. Die programmatische Erklärung des ~egers: "Da kommt die neue Welt übers 
Meer 'gefahren mit Glanz, und erbt das alte Europa durch den Tanz", ist Kern eineR 
platten Prosperityglaubens, den die Revolution aus den Angeln gehoben hat. Das gleiche 
gilt, wenn auch in minderem Maß, von der Grundhaltung des "Leben des Orest" mi.t 
seiner Zeichnung des Agamemnon usw. Schwieriger liegt der Fall mit Hindemiths 
"Cardillac", da die wiederholte Behauptung, e~ handele sich hier um die Heldenver
ehrung eines pathologischen Verbrechers, gegenüber dem sehr behutsam behandelten 
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"Cardillac« und ',Bürgschaftcc 

Stoff nicht ganz zutrifft. Der Grund des Unbehagens liegt tiefer. Er beruht darauf, daß 
ein unzweifelhaft pathologischer Einzelgänger wie Cardillac ins ausschließliche Zentrum 
der Handlung überhaupt gestellt wurde. Die früheren Bearbeitungen, Hoffmanns "Fräulein 
von Scudery" und Ludwigs gleichnamiges Schauspiel haben Cardillac nicht als Zentral
person angelegt, allerdings auch nicht vermocht, ihm in der Gestalt des Fräulein von 
Scudery ein organisches Gegengewicht zu schaffen. ~owie man aber die Figur des Gold
schmieds mythologisch zentriert, wird der Stoff ganz von selbst zum Hohelied des ge
meingefährlich Asozialen: ein Hohelied, das mangels überragender Gegenelemente seitenil 
der Gemeinschaft nicht tragisch sondern abstoßend wirkt oder kalt läßt. Worte wie die 
des Offiziers: "Warum, Volk, warfst Du Dich zu seinem Richter auf? - ein Held starb", 
mägen das Gesagte beleuchten. Einer gleichen Neigung mit anderer Folge entwuchs der 
Gebrauch abgekühlter klassischer Stoffe mit seinem Einsatz abstrakter Einzelschicksale. 
Dem ausländischen Vorbild dieser Versuche, Strawinskys "Oedipus Rex", ist diese de
struktive Tendenz wohl fern (auch Kreneks früherem "Orpheus"). Die Wahl eines 
den mei3ten unverständlichen lateinischen Textes sollte vielleicht im Gegenteil die Gewalt 
des Stoffes in sich noch steigern. Dadurch daß dieser Stoff nicht, wie· Strawinsky 
offenbar annahm, der Vorstellung unserer Menschheit noch allgegenwärtig oder auch 
nur allgemeingültig war, blieb seine Wirkung kraftvoll aber exklusiv, was auch die Ein
führung eines "Sprechers" nicht vermeiden konnte. Gerade dies ungewollte Ergebnis 
kam den Anhängern der Klassizität besonders nachahmenswert vor; und so entstand.en 
steifgestige Gebilde, denen als echtes Vorbild eher Wellesz' Schaffen zugrunde zu legen 
wäre. Ein ganz besonders komplizierter Fall ist Weills ,;Bürgschaft", ein Text, dessen 
ursprünglichen Stoffgehalt ich, sehr im Gegensatz zu den hier geäußerten Bedenken 
Herbert Trantows, für überaus fruchtbar und bewegend halte, was übrigens ein Blick 
auf stoffähnliche Versuche wie "Maschinist Hopkins" ergibt. Durch Umformung bzw. 
Verbiegung sind dem Stoff diese Elemente entzogen, er ist regelrecht gemordet 
worden. Die toten Feststellungen des Chors: ("Die Verhältnisse sind es, die seine Hal
tung verändern. Der Mensch ändert sich nicht") und Orths ("Alles vollzieht sich nach 
einem Gesetz, dem Gesetz des Geldes, dem Gesetz der .Macht"), wenn auch dem Kern 
der Handlung nur aufgepfropft, genügen zusammen mit der künstlichen Entfernung des 
Hergangs ins Allegorische und seine Abtötung durch Randnotizen, um ihn für uns im 
vollsten Sinne des Wortes un-verbindlich zu machen. Die sich hieran nährende Verlogen
heit des Kleinbürgers feiert dann sentimentale Triumphe im ,,8ilbersee". 

Man braucht nur einmal diese Stoffe gegen den nur wenig älteren der "Frau ohne 
Schatten" zu stellen, um vor dem viel geschmähten Hofmannsthai wieder Respekt zu 
bekommen. Der Stoffkern, ein Thema, das uns sehr angeht, setzt sich trotz aller V er
unklarung bis zum Schluß durch. Die Schwächen liegen im Text. Und eine weitere 
Konfrontierung mit den wenigen Beispielen ehrlich linksradikaler Stoffballungen in sze
nischen Lehrstücken zeigt dasselbe an Zusammenbruch einer Stoffblindheit, auf die die 
Außenwelt kräftig negativ reagierte. Zum großen Teil sind die genannten Werke er
schütternde Beispiele. Erschütternd deswegen, weil ihr absolut musikalischer Wert 
(Durchbruch der naiven ·Musik usw.) unverringert bleibt. Es sind Opfer auf dem Wege. 
Nicht ausgeschlossen, daß nach Gewinnung eines festen Bodens unter unseren Füßen wir 
aus gesicherter Andersart heraus sie musikalisch noch einmal erleben. 
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3. 
Wenn in diesem Zusammenhang auch der Texte gedacht wird, so bin ich mir 

bewußt, damit in einen unlöslichen Zusammenhang mit der jeweiligen musikalischen 
Einzelarbeit einzugreifen. Ubrigens ist das Publikum seit altersher durch seine Text
bücher an so UnglaubliC'hes gewöhnt, daß es bloße Ungeschicklichkeiten gern genug 
toleriert. Im Gegenteil, die möglichst anonymen Textbehelfe sind ihm heimischer als 
"Dichtungen". Und hiermit ist ein Punkt berührt, der doch schärfere Prüfung verdient. 

Literarische Stilwandlungen spielten früher in den Operntexten nur eine unter
geordnete Rolle. Textdichter sein bedeutete sowieso einen Abstieg ins Flickhandwerk, so
daß kaum jemand Lust verspürte, hier seine Perlen leichtfertig wegzuwerfen. Der 
Wandel dieser Ansicht hat gute und schlechte Folgen gehabt. Gute Folgen: die 
saubere und gewissenhafte Arbeit am Text nahm immer zu; die Oper erhielt durch 
den oft berühmten Namen des Textdichters eine neue Gloriole und zog Besucherschichten 
aus anderen Lagern an; den Komponisten eröffneten sich neue Wege für ihre Musik. 
So ist der G~danke des modernen musikalischen Kammerspiels aus literarischen Anregungen 
geboren. Ja, seit Wagner kam es sogar dazu, daß Textdichtungen Pioniere wurden auf 
dem Felde der Dichtung selbst: der dichterische Expressionismus hat Musik wie Musik
texte zweifellos zu Vorläufern. Diese Einflußnahme blieb jedoch nicht einseitig: stür
mische und radikale Streitfragen der Literatur wurden an Textbüchern exemplifiziert 
und dem Komponisten vorgeworfen, der an ihnen irregehen oder vorbeimusizieren mußte. 

Da die Oper kraft ihrer ins Märchen erhöhten singenden Handlung jeden Text, 
auch den selbstherrlichsten und "wirklichkeitsnächsten" sich zu beugen versuchte, ge
schahen tragikomische Unglücksfälle. So löste der "atemraubende" Beginn des 2. Aktes 
von "Mahagonny" selbst in Berlin stille und auch laute Heiterkeit aus (wiederholt selbst 
erlebt). Der Zusammenprall eines bewußt kaltschnäuzigen Textes mit Musik, die ihn, 
einfach als .Musik, luftballon gleich in die Höhe der Gefühle jagt, beherrscht die ganze 
Oper "Neues vom Tage", wird aber komischerweise stets als ungewollt komisch emp
funden. Bei den meisten anderen nämlich ist es in der Tat so. Auch der umgekehrte 
Fall, expressionistischer Text mit äußerst gebunden~r Musik, begegnet. Das hat nichts 
gemein mit den klassischen Beispielen einer Kontrapunktik zwischen Handlung, Text 
und Musik wie sie die Menuettszene im ersten Akt des "Don Giovanni", die Barcarole 
im 2. Aktscbluß von "Hoffmanns Erzählungen" und wieder neuestens meisterlich zu
gespitzt die Mordszene im 1. Aktscbluß des "Cardillac" darbieten. Hier ist in Wahrheit 
kein Bruch, sondern die Grundlinie wird durch ihre Gegenführung insgeheim noch be
kräftigt. Aber gegenüber all den literarischen Richtungen vermochte selten ein Musiker 
die ihm gemäße intuitiv herauszufinden. Als hervorragende Beispiele solcher Kongruenz 
mögen Rudi Stephans oder Ernst Kreneks Texte gelten, wo ja auch Personalunion be
steht. Jedenfalls leuchtet es ein, wenn in diesem Hexenkessel mancher Komponist lieber 
einen schlicht behelfsmäßigen Text wählte. 

Immerhin bleiben solche Fehlerquellen aufs Ganze gesehen unerheblich. Bei der 
Aufführung kommt es auf Texteinzelheiten, die ja doch praktisch unter den Tisch fallen, 
nicht so sehr mehr an; die Musik geht darüber hinweg - nur wenn sie es nicht tut, 
wird der Bruch offenbar. Es ist oft schade, beim Lesen des Textes komplizierte Geistes
blitze zu bemerken, die fehl am Ort sind, weil sie verschlungen werden (gilt für 
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Intellektuelle Reizwirkungen 

Kabarett- und philosophische Texte gleichermaßen). Schlimm wird es, wenn der Text
dichter darauf kommt, zwecks intellektueller Reizwirkung zwischenschichtig zu kombinieren, 
eine Art Kontrapunktik innerhalb des Textgefüges im Gegensatz zu der vorerwähnten 
zwischen Handlung, Text und Musik. Die Ausdrucksgrenzen der Musik, gegeben durch 
die letztliche Einheit ihres Ausdrucks und sein unvernichtbares Gefühlsbetontsein können 
hier empfindlich verletzt werden. Ein gelungener und ein mißlungener Versuch dieser 
Art findet sich in der "Bürgschaft". Den tiefen Eindruck der Tanzszene Nr. 23, in der 
sich ein Gesellschaftstanz zum Totentanz verfärbt, wird kaum jemand vergessen. Auch 
die Szene auf dem Strom Nr. 9 ist ungeheuer stark angelegt. "Die beiden Männer 
müssen sich sehen, Aug in Aug". Flußnebel steigt auf und trennt sie. Jetzt aber wird 
zwischengeschaltet ein Chor: "So will es das Gesetz der Natur: die Sonne des ver
gangenen Tages hat die unteren Luftschichten und den Boden erwärmt usw., der Wass('r
dampf der Luft verdichtet !lieh. So entsteht der Nebel". Hier ist die Gegenführung auf 
einer Ebene erklügelt, die der Musik unzugänglich bleibt: der große Bogen zerbricht in 
sich, die Szene sackt ab. Kurz vorher übrigens eine geniale Hörbarmachung eines 
stummen Vorgangs: der Ruf der Wegelagerer "Hierher Johann Mattes" läßt ihn sich 
verirren. Kreneks Gletscheroprache ("Jonny", vgl. auch 5. Bild des "Lebens des Orest") 
seien hierneben gerühmt. Unnötig zu sagen, daß solche weitl!espannten inneren Doppel
böden und Surrealismen der Szene nur möglich wurden mit Hilfe einer :Musik, die durch 
Festhalten latenter impressionistischer Klangrei1;e unterhalb scheinklassischer Linien
strenge entsprechend doppelzüngig zu tönen gelernt hatte. 

Aber eben hierin liegt auch der Todeskeim für die geschlossene große Bühnen
wirkung, den ersehnten Funken. Und Verse wie die oben genannten verschärfen den 
Konflikt, in dem die Texte untergehen: Durcheinander von krassem Naturalismus und 
Symbolik, magenumdrehende "zweite" Schlichtheit, magische "Als ob"-Haltung des Ge
schehens, der parallel übrigens die sogenannte magische Sachlichkeit der Malerei wucherte. 
Letztlich bedeuteten diese Versuche das Ende der Oper überhaupt, an deren Stelle etwa 
Mystizismen für Auserwählte frei nach Claudels "Christoph Columbus" aufkamen. 

Ein Blick zurück zeigt, daß der Vorwurf der Volksfremdheit, der gegenüber dem 
modernen Opernstoff und -text oft auf äußerliche Argumente gestützt wird ("nicht 
vaterländisch", "pervers") schon zutiefst begründet ist. Man übersah von Seiten der 
neuen Oper zu Unrecht einen Vorwurf, dessen Argumente man mit Recht übersehen 
konnte. Das jetzt Gesagte iot aber hoffentlich geeignet, Nachdenken über Volksnähe 
und ihr Ge~enteil durch Kritik der gebrauchten Kunstmittel anzuregen, weswegen hier ein 
Eingehen darauf entfallen kann. 

4. 
Was ist nun zu tun? 
Wenn im folgenden da von ausgegangen wird, daß die nationale deutsche Revolu

tion für die nächsten Jahrzehnte den Gang des öffentlichen Lehens bestimmen wird, 
so gründet sich dies auf der Uberzeugung, daß unabhängig von den künstlerischen 
Neigungen der heute im Vordergrund stehenden Führer und ihrer Berater eine innere, 
gedankliche und Gefühlsrevolution verläuft, die über Wechselfälle der großen Politik 
hinaus das Gesicht des zukünftigen deutschen Volkes und in ihm das Gesicht des deut
schen Opernpublikums formt. Wie dieses Gesicht geformt aussehen wird, ist aus den 
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allgemeinen neuen Schlagworten, wenn auch mißverständlich, abzulesen: Volksmusik, 
nationale Musik, Landschaftsmusik ? - dan ehen begegnen natürlich gerade im ersten 
Stadium der Revolution Kräfte, die sich bis jetzt verdientermaßen nicht hahen durch
setzen können, ferner Reaktion äre reinsten Wassers, die ihre Stunde gekommen glauben. 
Eine Zeitlang schien es so, als sollten Re~ktionäre und Heilbringer die verdutzte natio
nale Bewegung, die natürlich zunächst Dringenderes zu tun hatte, glatt übertölpeln. Aber 
die Lage hat bereits begonnen, sirb zu klären. Die nationale Bewegung kann auf quali
tativen Höchststand in ihrer Kunst nicht verzichten, wenn sie sich nicht selbst ein 
Armutszeugnis geben will. Mit der Beteuerung, alles ginge mächtig vorwärts, ist aber 
nichts getan. Bis die nationale Bewegung, die ja den Anspruch auf Totalität erhebt, auf 
ihrem eigenen Boden musikalische Kräfte großgezüchtet hat, muß sie sich der qualitativ 
hochstehenden jungen neuen Musik bedienen, will sie auch hier nicht reaktionär, sondern 
revolutionär wirken. 

Es ist zu prüfen, wo dabei in Bezug auf die Oper angeknüpft werden kann und 
es ist unleugbar, daß in diesem Rahmen Stoff-und Textfragen entscheidende Rollen 
spielen werden. Denn die Oper ist szenisch, wenn auch kein aktuelles Propaganda
instrument, so doch Leiter von Eindrücken und Stimmungen, die zu fördern oder zu 
hemmen wesentlich ist. 

Anknüpfungspunkte in Bezug auf die Stoffwahl dürften nur ausnahmsweise vorlie
gen. Zunächst steht soviel fest, daß die Umgehung der Stoffwahl durch Uberbetonen 
von Textfabeln in Zukunft aussichtslos sein wird. Für "reine Spiele" hat selbst ein 
deutsches Publikum in seiner Gesamtheit jetzt keinen Platz mehr. In Operettenhäusern 
geistert noch manchmal die losere Abart dieses Genre und klappert zum Erstaunen 
mit ihrem Gebein, dem sogar ein völkisches Fellehen umgetan ist. Es heißt also, durch 
den Stoff Farbe zu bekennen, und hier droht allerdings widerliche Konjunkturreiterei. 
Aus dem Mißverständnis der Gleichung: nationaler, völkischer usw. Stoff - "richtiger" 
Stoff sehe ich schon wilde Tinte spritzen. Als Menetek~l sei denen, die nicht alle wer
den, noch einmal des fast bedauernswerten Schreker "Schmied von Gent" aus dem 
Grabe zittiert. Diese famose Schwenkung zu Heimat, Volk, Blut und was weiß ich, die, 
von allem technischen Versagen abgesehen, durch ihren heterogenen Brei von Stoff, 
Text und Musik übel machte. Und hier war sozusagen noch intellektuelle Unschuld 
im Spiel, bloß ein früher "Instinkt"! Jetzt aber blinkern Stoffe wie Florian Geyer, 
Choral von Leuthen, Horst Wessel usw. so knallig auf der Chaussee der Geschäfte, daß 
sie sich Unberufenen totsicher in Katzendreck verwandeln werden. Wir können es nicht 
hindern. Wieviel besser wäre da für manchen, der aus dem alten Lager kommt, eine 
Weile verantwortungsbewußtes Schweigen. Im übrigen hat der Gehalt des Stoffs nichts 
mit seinem Inhalt zu tun; und in der Tat: das Nationale sollte sich immer von selbst 
verstehen, ohne besonde~er Auszeichnug bedürftig zu sein. Aus der Opern geschichte 
gibt es genug Beispiele fremdländischer Stoffe, die in deutscher Art und Weise, wahr
haft deutschblütig behandelt worden sind. Der Gehalt des Stoffes, grob: seine Ten
denz hat im Grunde nur darin zu bestehen, daß er, so wie er dargebracht wird, Un
verwischbar deutsche Wesenszüge au~strahlt. Man braucht nicht gleich auf die "Meister
singer" zu verweisen, deren Gestalten Hans Sachs, Stolzing, Pogner, Kothner und Beck
m.esser wir geradezu unter uns lebend glauben. Nicht immer' ist kleinpersönlichen An-
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lässen solche Blutnähe erwachsen und die Schöpfung einer heiteren Oper bietet über
haupt stofflich eins der schwersten Probleme. Die neue Musik ist - ehrlich gestanden 

an ihm gescheitert. Jetzt aber hat Reichsminister Goebbels mit gutem Grund zu
nächst die Parole des Heroismus für die Kunst ausgegeben. Die gegenwärtige Lage er
fordert Heroismus und im Kern gewaltige Stoffe - nicht quantitativ zu verstehen. Sie 
erfordert Stoffe, die ohne Berücksichtigung internationaler Schnellgängigkeit ausgesucht 
worden sind. Ist es nicht sonderbar, daß wir wohl Handwerksopern genug, aber keine 
Bauernopern haben? (Gott behüte uns vor einem Preisausschreiben I) Wie kommt es, 
daß unsere Märchenstoffe bisher nur Material für Butzenscheibenromantik abgegeben 
haben? Sollte es möglich sein, deutsche Eigenschaften der Treue, der Arbeit, des spe
zifisch deutschen Verhältnisses der Geschlechter zueinander in gültigen Stoffen auch neu 
zu gestalten? 

5. 
Wenn zum Schluß noch etwas über den Text der neuen Oper gesagt wird, so ist 

wieder der Vorbehalt am Platz, daß hier musikalische Einzelarbeit zu bestimmen hat. 
Es sei darum nur auf weniges verwiesen. 

Bekanntlich haben die volkstümlichen Fassungen der alten Operntexte nicht wenig 
zur Verbreitung der Oper beigetragen. Man braucht nur irgendeinen Zitatenschatz 
aufzuschlagen, um eine Unzahl geflügelter Knüppelverse vorzufinden, mit denen die 
Erinnerung an die jeweilige Oper verhunden bleiht. Die Verbreitung dieser Verse ist 
nachweislich sehr schnell erfolgt. Mit Ausnahme von Ansätzen bei Krenek ist die Text
gebarung des deutschen Nachkriegs hier kahl und öde. Schnoddrige Floskeln ("jeden
falls läßt sich Angenehmeres denken") ]{önnen das natürlich· Jl jr'h I f'f-ctzen. Wer wie 
ich ') der Ansicht ist, daß die Oper, wenn sie auf die Dauer nicht nur vegetieren son

. dern aufblühen soll, auch in der Aulführungspraxis immer mehr auf aktive Mitarbeit 
von Laiengemeinschaften gestellt werden muß (Festspieloper - Gemeinschaftsoper mit 
Laienchören an den Angelpunkten), wird verstehen, daß die unmittelbare Verständlich
keit des Textes, auch für die oftgeschmähte und in Wahrheit sehr kräftige "Provinz", 
absolut im Vordergrund zu stehen hat. Die Befolgung dieser Regel wird übrigens heil
sam auf die Stoffwahl zurückwirken. Dazu gehört aber weiter eine unverhaltene offene 
Dram~tik, Schluß mit Relativierung, Objektivierung, Selbstpersiflierung und Mystisierung, 
die jede Oper entmannt und keinen Funken springen läßt. Mögen immerhin "Feinhei
ten" wie die obenerwähnten nicht ganz verloren gehen; es ist nötig, hier eine Ent-

, ziehungskur vorzunehmen. Einen ganzen Abend Gewürz ohne Speise verträgt niemand. 
Auch den Komponisten wird es wohltun, endlich einmal wieder eine richtige Stretta 
"schmeißen" zu können, ohne fortwährend durch spiegelfechtende Reflexionen gestört 
Zu werden. Zwar kann dazu der Text nur Hilfsstellung leisten, die Hauptsache ~Schaf
fung zwingender Kadenzen im Bereich des neuen Tonbewußtseins I) bleibt dem Kompo
nisten zu tun übrig. Hier genügt es nicht, dem Volk aufs Maul zu schauen, man muß 
schon irgendetwas mit ihm gemeinsam haben. Uber Musik hinaus. 

1) Vgl. den Aufsatz in der "Tat": "Deutsche Opernwende" (Maiheft) 

189 



Zollgrenzen auch für das Denken? 

Alfredo Casella spricht 
Aus einem Vortrag, den der von uns hochgeschätzte italienische 

Komponist auf dem Internationalen Kongreß in Florenz hielt. 

Unter allen Künsten ist die Musik ohne Zweifel die, welche die wechselseitigen 
Beziehungen zwischcn den einzelnen künstlerischen Nationalitäten am stärksten betont, 
Beziehungen, die längst Formen angenommen haben, dic man geradezu als "Austausch" 
bezeichnen muß. Dieser ständige Austausch (sowohl von schöpferischen Werten als auch 
von interpretativen Leistungen) war schon immer auch zu Zeiten, da die realen 
Verbindungen von Volk zu Volk, von Land zu Land noch langsam und schwierig funk
tionierten - ein kostbares Charakteristikum unsrer Kunst und trug fraglos auch zu 
jener üppigen Entwicklung bei, welche die Musik im vorigen Jahrhundert genommen .hat. 

Während jedoch bis vor kurzem dieser geistige "Handel" zwischen den verschiedensten 
Völkern sich auf einer völlig idealen Basis abspielte, deren Umfang und Gestalt einzig 
und allein vom Wert der Werke und ihrer Interpreten bestimmt wurde, eine interne 
Bewegung der Musik und der Musiker, der irgendwelche Direktiven aufzuzwingen, wie 
etwa ßinschränkungen oder Kontingente, keiner Regierung oder sonstigen Instanz je
mals eingefallen wäre, muß man heute beunruhigende Anzeichen einer wachsenden 
Neigung zum musikalischen Protektionismus in mehreren Ländern feststellen. Wir 
haben es, etwa vor Jahresfrist, bereits erlebt, daß die englische Rundfunkgesellschaft die 
Zahl der ausländischen Interpreten eingeschränkt, ja, daß sie versucht hat, diese beinah 
gänzlich von ihren Sendungen auszuschalten. Eine ähnliche Bewegung findet man jetzt 
im deutschen Rundfunk. Aber man geht noch weiter: diese protektionistis~e Mentalität, 
die ursprünglich auf das Gebiet der Interpreten beschränkt war, strebt heute darnach, 
auch die Bezirke des Schaffens zu erobern, wobei sie alarmierende Zwangsmaßnahmen 
gegen ausländische Musik anzuwenden gedenkt, zum Nutzen der eigenen Nationalkunst. 
Es muß erkannt werden, daß der stark nationalistische Zug, der heute einen großen Teil 
der europäischen Politik beherrscht, wenn er falsch verstanden und von daran interes
sierten Leute~ absichtlich mißbraucht wird, die schwersten Schädigungen für eine.Kunst 
mit sich bringen kann, zu deren Lebensbedingungen stets die Weite des Horizonts und 
die Vielfalt fruchtbarerer Beziehungen unter den Völkern, den großen wie den kleinen, 
gehört hat. 

Der Protektionismus, der die Welt bereits an den Rand des wirtschafLlichen Ruins 
geführt hat, erscheint noch viel sinnloser auf der Domäne des Geistes. Zu versuchen, 
dem menschlichen Denken Zollgrenzen aufzuerlegen, und insbesondere der Musik, die 
ihrem innersten und. eigentlichsten Wesen nach von allen geistigen Manifestationen die 
internationalste ist, das ist wirklich eine absurde Idee. Wir müssen aber sogleich hin
zufügen, daß diese beklagenswerte Idee niemals ausgesprochen oder gar verteidigt 
worden ist von jenen großen Geistern, die zwar iri jedem Land die nationale Kunst 
verehren, die aber andrerseits dank ihrer intellektuellen Statur auch zu jener erwählten 
Geisterschar gehören, denen die ganze Welt Bewunderung und Verehrung zollt. Die 
zahlreichen Kämpfe,die in letzter Zeit und in mehreren Ländern geführt worden sind, 
mit dem Ziel, die Regierung zum Erlaß dieser protektionistischen Zwangsmaßnahmen 
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Musikalischer Protektionismus: eine Absurdität 

zu veranlassen, von denen wir sprachen, diese Kämpfe wurden tatsächlich immer ge
führt von durchgefallenen Komponisten oder mittelmäßigen Interpreten, die hofften, 
wenn sie zu einer Absperrung der Grenzen für fremde Musiken und Musiker rieten, 
.auf solche Weise zu einem Ruhm zu gelangen, der ihnen von Natur aus wegen Talent
mangels verweigert ist. Eine wahrhaft unwürdige und erbärmliche Illusion, die aber in 
-den letzten Jahren allenthalben schlimme Mißgriffe bei manchen Regierungen und bei 
Konzert- oder Operngesellschaften verursacht hat, Mißgriffe, deren Fortsetzung und Aus
dehnung schließlich zum Ruin der Musik führen müßte. 

Ich glimbe indessen, daß es, wenn man sich mit dem hier angedeuteten Problem 
auseinandersetzen will, nötig ist, zwei Formen des Protektionismus zu unterscheiden. 
Erstens jenen staatlichen, der natürlich eine interne Angelegenheit jeder einzelnen 
Regierung ist und dem gegenüber eine ausländische Stimme nichts anderes tun kann, 
als auf möglichst zweckdienliche Weise die Ernsthaftigkeit der Sachlage und die gefähr
lichen Folgen derartiger Verfügungen darzulegen. Die andere Art von Protektionismus 
ist der, den die privaten Gesellschaften betreiben, und hier ist es natürlich leichter, 
etwas zu unternehmen, ohne die nationale Würde und die äußere Form zu verletzen. 

Italien, das bisher bezüglich des musikalischen Austauschs viel Verständnis be
wiesen hat (ausgenommen vielleicht die Oper, die man in höherem Maße dem aus
ländischen zeitgenössischen Schaffen zugänglich machen sollte), Italien hat ausländischer 
Musik und fremden Interpreten gegenüber immer die weitestgehende Gastfreundschaft 
bezeugt und fährt auch fort, dies zu tun. 

Unser Land hat sich hinsichtlich des musikalischen Protektionismus nur einen 
einzigen kleinen Irrtum vorzuwerfen: ich spreche von dem berühmten Fedele-Gesetz, 
das einige Jahre zurückliegt. Dieses Gesetz, das ursprünglich nur die leichte Musik be
traf, deren "Einfuhr" auf 50% in den Programmen begrenzt werden sollte, wurde her
nach von einigen übereifrigen Präfekten und Bürgermeistern so ausgelegt, als ob es 
auch die ernste, die Kunstmusik umfassen sollte. Daraus entstand dann im Ausland die 
Meinung, daß alle fremdländische Musik von den italienischen Programmen von Gesetz 
wegen verbannt wäre. Dies Gesetz blieb nur wenige Monate in Gültigkeit, und ich 
rechne es mir zur Ehre an, daß es mir gelang, bei dem nachfolgenden Minister Belluzzo 
die Außerkraftsetzung dieser Bestimmung zu erreichen. Aber diese wenigen Monate 
hatten genügt, um überall im Ausland einen ganzen Feldzug von Lügen und Mißtrauen 
über den wahren Verhalt dieser Angelegenheit zu entfesseln. Von dem Schaden, der 
Italien aus diesem an sich nicht sehr bedeutungsvollen Vorfall erwachsen ist, können 
wir für die Zukunft lernen, um zu vermeiden, daß sich ähnliche Irrtümer bei uns 
wiederholen, aber auch, daß sie bei anderen Nationen Fuß fassen. Wie gesagt: der 
Protektionismus ist in Sachen der Musik eine gla1te Absurdität und muß mit allen 
Kräften bekämpft werden. Die einzige Form gesetzlicher Abwehr, die gegenüber dem 
Ausland gestattet sein darf, ist jene, die aus den Orchestern ausländische Musiker fern
zuhalten sucht. Mindestens solange, als die momentane Weltlage anhält, ist es not
wendig, daß der Staat und die Stadtverwaltungen die Interessen aller einheimischen 
Arbeiter zu schützen sich bemühen, zu denen ja auch die Orchestermusiker gehören. 
Diese eine Kategorie von Musikern ausgenommen, muß jedoch sogleich gesagt werden, 
daß jeder andere Versuch, die Einfuhr fremder Musik oder ausländischer Musiker zu 
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Falsche Eingriffe untergeordneter Stellen 

behindern, unweigerlich Repressalien auf seiten der anderen Staaten zur Folge haben 
wird, wodurch früher oder später eine völlige Lähmung der Musik heraufbeschworen 
werden müßte. 

Manchem mögen diese meine Worte gar zu pessimistisch scheinen. Ich glaube je
doch, daß angesichts der Größe der Gefahr, die ich heute dieser illustren Versammlung 
darzustellen unternommen habe, kein Wort zu deutlich, kein Ausdruck übertrieben sein 
kann. (Deutsche Ubertragung von H. G.) 

Ausschnitte 
Aus der Rede des Ministerpräsidenten Gör i n g im Preußischen 

Landtag am 18. Mai 1933. 

Die Staatsregierung wird dafür sorgen, daß auf den verschiedenen Kunstgebieten 
die Gesundung organisch sich weiter durchsetzen kann. Diese Entwicklung darf aber 
nicht gestört werden durch ungeschickte, wenn auch gut gemeinte Eingriffe Außen
stehender. Es darf nicht verge~sen werden, daß die Kunst nur durch Künstler ausgeübt 
werden kann. Zwar wäre es möglich, aus einem hervorragenden Künstler einen braven 
Nationalsozialisten zu machen, unmöglich ist es aber, aus einem braven Nationalsozialisten 
ohne weiteres einen hervorragenden Künstler zu machen . 

• 
Einige Sätze aus einem Aufsatz von B run 0 E. Wer n er "Der 

Aufstieg der Kunst" aus der "Deutschen Allgemeinen Zeitung". Sie 
gelten auch für die Musiker. Man darf in diesem Zusammenhang 
darauf hinweisen, daß gerade die junge Musikerge.neration den 
Zwiespalt zwischen Kunst und Volk, den uns das 19. Jahrhundert 
hinterließ, erkannt und von sich aus Wege zu seiner Uberwindung 
gesucht hat, und daß es ebenfalls diese Generation war, die wieder 
zu den Urkräften der deutschen Musik, zum Volkslied und zur alten 
Polyphonie zurückfand. 

Wenn auch diese Verwirrung in der Kunst im Augenblick man'chen größer scheinen 
mag als vorher, so behaupten wir doch, daß sie ihren Höhepunkt überschritten hat. 
Die Klärung wird nun erfolgen, und es liegt hinreichend Grund vor, anzunehmen, daß 
die führenden Männer des neuen Deutschlands wissen, welche Aufgaben hier der totale 
Staat zu lösen hat: nämliCh der Kunst auch von sich aus etwas von seinem revolutionären 
Schwung mitzuteilen; sie in Verbindung mit der Volksgemeinschaft zu setzen und an 
Stelle der früheren Dynastien, an Stelle des sammelnden Großbürgertums zu treten, -
als ein Förderer und Mäzen. 
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Kein Raubbau mit dem Geistigen! 

Eines der ersten Zeichen dafür, ist neben den Reden der Minister Dr. Goebbele 
und Rust die Tat des Reichsministers und preußischen Ministerpräsidenten Göring, mit 
der er schädigende Eingriffe untergeordneter Stellen in das künstlerische und kulturelle 
Leben verhindert hat. 

Alle Künstler blicken heute auf diesf'n willensstarken Mann, der mit diesem einen 
Schritt mehr Zeugnis seiner Liebe für die Kunst abgelegt hat, als es andere Minister 
in Jahren getan haben. Göring, der von jeher eine warmherzige Beziehung zur bildenden 
Kunst hat, ist der Mann, der es verhindern muß und wird, daß die Kunst zum Spiel
ball verständnisloser Mittelmäßigkeit herabsinkt. 

Wir haben es in den vergangenen Wochen, während die regierenden Persönlich
keiten mit dem politischen und moralischen Aufbau des neuen Reichs beschäftigt waren, 
erlebt, daß in den Bezirken der Kunst Maßrf'geln von untergeordneten Stellen vorge
nommen sind, die sicher nicht immer im Sinne Adolf Hitlers und der führenden Männer 
des neuen Reiches waren. Es wird jedoch niemandem gelingen, die nationale Revolution 
zu kompromittieren. Durch Görings Schritt wird verhindert und in Preußen wieder gut
gemacht werden, was Voreilige aus Unkenntnis begingen. 

Der Ministerpräsident Göring und der Kultusminister Rust sind die besten Bürgen 
dafür, daß die führenden deutschen Maler, Bildhauer und Architekten als die künstlerischen 
Repräsentanten des neuen Staates herausgestellt werden. Wenn viele unter ihnen bis
her abseits standen, so geschah es nicht aus ihrer politischen Haltung heraus, sondern 
weil man sie nicht wollte. Diese Künstler warten auf den Ruf, der es ihnen erlaubt, am 
neuen Deutschland mitzuarbeiten, im Dienste der Weltgeltung des Reichs . 

• 
Aus einem Aufsatz der Frankfurter Zeitung (7. Mai) "Braucht 

man sie nicht?" Was hier gesagt wird, trifft auch für manchen 
Musiker zu, dessen für den künstlerischen Aufbau wertvolle Kräfte 
im Augenblick ungenützt sind. 

Ein so ungeheuer großer Apparat, wie ihn das neue Regime aufstellt und beherrschen 
will, um den Staat in seinem Sinne zu leiten, muß - erst recht wegen der kurzen 
Zeit, die sf'it dem Umsturz vergangen ist - sich natürlich mancher Menschen bedienen, 
die zwar die nötige Energie und ein sicheres Gefühl für die politische Grundrichtung 
haben, die aber weder die Erfahrung noch die Kapazität haben können, die nötig wäre, 
um in allf': Verhältnisse erfolgreich einzugreifen, die in einem so überaus komplizierten, 
durchdachten und mit Sachproblemen überladenen Organismus wie dem öffentlichen 
Leben unseres Volkes /!egeben sind. Wekh eine riesige Summe geistiger und fach
männischer Arbeit ist nötig, um dieses deutsche Leben nicht bloß äußerlich zu kommandieren, 
sondern um es im höchsten Sinne reformatorisch zu durchdringen! Das Geistige aber 
ist in Df'utschland heute nicht so dicht gesät, daß man Raubbau damit treiben könnte. 
Die Zahl derer, die etwas wissen und können, die eine unserer kulturellen Vergangen
heit würdige Bildung besitzen, ist nicht so groß, als daß man auf allzuviele davon ver
zichten könnte. Manche Intellektuelle mögen - vom Standpunkt der NSDAP - den 
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Masse und geistig unabhängige Charaktere _, ______ _ 

berechtigten Einwand gegen sich haben, daß ihre politische Energie nicht im richtigen 
Verhältnis zu ihrer Bildung steht, oder daß ihnen überhaupt die politische Verwendungs
fähigkeit im neuen Staat fehlt. Gegen andere mag sich einwenden lassen, daß ihr Fach
wissen ihre Nerven stumpf 'gemacht hat gegenüber dem Atmosphärischen des neu zu 
erweckenden nationalen Lebens. Auch Einwände anderer Art werden erhoben, beispiels
weise, daß sie Juden seien, was manchen von ihnen möglicherweise längst aus ihrem 
Bewußtsein entschwunden war, 

Gerade die geistigen Menschen, die künstlerischen, die wissenschaftlichen Naturen, 
gehören in der Regel nicht zu den ältesten Mitgliedern der NSDAP. Sie haben zum 
Teil überhaupt kein allzu große., Interesse mehr an den Vorgängen gehabt, die sich im 
politischen Raum abspielten. Man kann ja wohl auch nicht sagen, daß die Tonart der 
um den Zugang zur Macht kämpfenden Parteien in den letzten Jahren gerade für 
kultivierte Menschen besonders anziehend gewesen sei. All dies und manches andere 
sollte man nicht vergessen, wenn nun mit Macht gesäubert und ausgefegt wird, vor allem 
nicht dies: daß es sich auf dem weiten Feld des Kulturellen um Dinge handelt, denen 
Ubereilung und derber Zugriff sehr wenig bekömmlich ist - und um Menschen, _ die 
sich dann am freiesten, am schönsten und sicher auch geistig am zuverlässigsten ent
falten, w,enn, man ihnen Zeit und Ruhe gönnt, um sich selbst mit der Umwelt, mit dem 
Staat und rrtit den politischen Konsequenzen unserer Tage auseinanderzusetzen. 

Wo immer Massenbewegungen in Gang geraten, haben geistige Menschen (man 
wird dieses Wort nicht mißverstehen) einen schweren Stand. Sie hatten ihn in der Zeit 
der parlamentarischen Demokratie, sie haben ihn erst recht in der Epoche der demo
kratischen Diktatur. Wir haben nicht einen Diktator, sagte kürzlich Herr Hitler, sondern 
Zehntausende von Diktatoren. Daß die "erregten Volksrnassen" auch bei diesem vom 
Volk getragenen diktatorischen System eine große Rolle spielen, ist ebenso bekannt. 
Gei~tig und geistesfrei sind die Massen noch nie gewesen, viel eher sind sie tyrannisch, 
noch häufiger neigen sie zur Zügellosigkeit. Den geistigen Menschen im politischen 
Millionensystem einen gebührenden Platz einzuräumen, ist der parlamentarischen Demokratie 
nur unvollkommen gelungen. Das Parteibonzenturn, die "Maschine" beherrschte den Teil 
des politischen Spielfelds, der nicht von den Massen besetzt war. Es wäre eine der 
schönsten Aufgaben des neuen Regimes, den Trägern der geistesfreien deutschen Tradition 
im neuen Staate einen würdigeren Platz einzuräumen, als sie ihn bisher innehatten. 
1m revolutionären Anfangsstudium mag dies sehr schwer, vielleicht unmöglich sein, aber 
viel Zeit darf nicht verstreichen. Man braucht die Charaktere, man braucht die geistigen 
Menschen, man braucht die wissenschaftlichen und künstlerischen Naturen, man braucht 
die Fachleute, man braucht sie, man braucht sie alle, wenn flie auch zuweilen unbequem 
sein mögen. (Sind nicht auch die Massen zuweilen recht unbequem?) Man braucht sie 
und ihre geistige Unabhängigkeit erst recht in einem Staat, der einen sehr ausgeprägten 
politischen Eigenwillen hat. Man braucht sie vielleicht weniger um der Gegenwart als 
um der Zukunft willen. Diese Zukunft mag manches schwere Rätsel stellen, bei denen 
man vielleicht manche Menschen nötig haben wird, die einem heute entbehrlich vor
kommen! 
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Blick 
. 
In Zeitschriften 

Die Musik (Berlin) Mai (Brahmsheft). 
Karl Kobald: Brahms und Wien. 
Karl Geiringer: Brahm& au Mu&ikhistoriker. 
Brahms hing an der Vergangenheit der Ton
k.'lllst. mit einer inbrünstigen Liebe, die bei 
ewern schaffenden Künstler gewiss nichts All
tägliches ist. Denn der st:höpferisch tätige 
Geist strebt gemeinil!'lich danach, sich von 
seinen Unterlagen allmählIch abzulösen. Brahms' 
künstleriEche Persönlichkeit aber wal' in der 
älteren Zeit so völlig verwurzelt, dass für ihn 
die Beschäftigung mit der Musik früherer Jahr
hunderte eine innere Notwendigkeit bedeutete. 
Für den Meister, der die alten Formen mit 
neuem Geist erfüllte, der die ehrwürdige 
Gattung der a cappella-Motette n"u aufleben 
liess und dessen letzte Kompositionen noch 
ChoralvOl'spiele waren, für ihn besaas die 
Vergangenheit nicht bloss ein antiquarisches 
sondern ein durchaus lebendiges Interos8e: 
Dann aber nötlgte ein angeboreneL' Sinn für 
geistige Reinlichkeit und Klarheit den Kom
ponisten zu seinen unermüdlichen Verbesserungs
arbeiten. 
Fl:iedrich Baser: Brahms und die Oper. 

Anbruch (Wien) April/Mai. 
Paul Bekker: Brahms. / Andre Gide: Notizen 
über Clwpin. 

Zeitschl'ift für Musik (Regensburg)]Mai. 
Walter Krug: Brahms unter den Jungen. 
Gustav Bosse: Führerverantwortlidlkeit und Re
volution der Straße? 

Zeitschrift für Musikwissenschaft (Leipzig) April. 
Siegfried Anheis.er: Die unbekannte Ur fassung 
von Jlfozarts Figaro. 
Meine langjährige Beschäftigung mit dem 
Werk ... hat mir die Ueberzeugung gegeben, 
dass die Berliner Handschrift nicht die Ur
schritt des Figaro ist. Von dieser haben wir 
leider lediglich eine Abschrift, und zwar nur 
des ersten und zweiten Autzugs; sie gehört 
der fÜl'stenbergischen Bibliothek in Donau
eschingen. 

Die Singgemeinde (Kassel) April/Mai. 
Guido Waldmann : Die deutschen Kolonisten und 
ihr Lied. Kar! Görischk: Wie steht es um die 
Musikpflege in der Grund&chule? 

Zeitschrift für Schulmusik (Berlin) Heft 5. 
An die Gegner Professor Jödes, wenn sie die 
Wahrheit hören wollen; eine offene Erklärung 
des Verlags Kallmeyer, Wolfenbüttel. 
Hans J oachim Mosel' : Die Sdlulmllsik im 
neuen Deutschland. 
Bekennt sich aber der neue deutsche Staat 
dazu, dass das Kunstwerk Heinrich Schützens, 
Bachs und Händels, Mozarts und Beethovens, 
Schuberts, vYagners und Brahmsens mit dem 
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deutschen Seelenleben und der deutschen Ge
fühlsbildung ufllöslich verknüpft sei, dann er
greife er auch ehrlich die Konsequenzen und 
gebe uns für den Fachlehrer die nötige Stunden
zahl. ["ein Schüler soll mit mehl' als zwei 
Wochenstunden Musik als obligatorisch "be
lastet" werden, die je nach Stufe und Be
gabung' in der Klasse und im Chor oder Or
chester abzuhalten sind. Aber stat.t 7 J!:ebe 
man dem Musiklehrer in einer einfachen Voll
anstalt 16-18 Wochenstunden, in einer Doppel
anstaltlege man 9 weitere hinzu, damit wenigstens 
eine Klassenstunde Musik auch in den Jahreil 
der Mutation ohne die biSherigen, sinn- und 
zwecklosen Klassenkombinationen durchgeführt 
werden kann. Dann erst können wir dem 
Sraat voll garantieren, dass der Musikunter
richt in der Schule sich für ihn im Sinne 
einer deutschen Wesensvertiefung ergie big ge
stalten lässt. Unter solchen neuen Bedingungen, 
bei so gewonnener Existenzfähig. eit vermag 
die Schulmusik dem Staat und der Jugend 
wirklich dasjenige zu bieten, was als Lebens
bereichel'Ung ernsllich zu buchen ist. 

Der Scheinwerfer (Essen) April. 
Adolf Raskin : il'Iusikalische Volksgemeinschaft? 
Praktische Vorschläge zur Reorganisation des 
kommunalen Musiklebens. 

Die Literal'ische Welt (Berlin) 5. l\Iai (Nummer 18). 
Herbert Connor: Brahms und diese Zeit. 
Eine Zt>it, die das Wort von der "konserva
tiven Revolution" geprägt har, sollte sich 
wie keine andere an geschichtliche Ge
gebenheiten Cl'innern. Es wäre absurd heute 
Wagner zum Nationalheros der de;ltschen 
Musik: ausrufen zu wollen. Die Musik von 
Brahms ist vielmal deutscher, vielmal volks
haftel'. Sie. ist a~ch in ganz grossem, um_ 
fassendem Slllne, nelmal moderner. Denn sie 
bildet in Wahrheit die Brücke zwischen dem 
zeitgenössischen Schaffen und der vorbachischen 
Musik. Der Neoklassizismus unserer Zeit führt· 
übel' Regel' und Brahms mitten in das 16. und 
17. Jahrhundert hinein. Zum Tristan oder 
zum Parsifal gibt es dagegen für die junge 
Komponistengeneration überhaupt keinen Weg 
es sei denn den respektvoller Bewunderung. ' 

Schweizerische Musikzeitung (Zürich) Mai. 
Edgar Refardt: Brahms in der Schweiz. 
Hans Ehinger: Beethoven und Friedridl Rodtlitz. 

Deutsche Tonkünstlm'-Zeitung (Mainz) Heft 5. 
Arnold Ebel: Der Reichs~erband in der deutschen 
Aufbauarbeit. 
Und endlich muss im neuen Deutschland ein 
Tmum der dputschen Künstler sich erfüllen: 
Die Künstlerkammer, die Musikerkammer! 
Von allen führenden Geistern des deutschen 
Musiklebens ist der Gedanke einer Stände-
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vertretung in einer "Musikerkammer" aufge
stellt, in eingehenden Schriftsätzen ist die Idee 
begründet und ihre Durchführung aufgezeigt, 
in K,mgressen, Tagungen und tlitzungen ist sie 
jahraus-jahrein diskutiert: vergebens. Der alte 
Staat hatte zu einer Selbstverwaltung der 
deutschen Künstlerschaft kein Zutrauen. Jetzt 
hat die nationale Regierung diese wichtige 
Frage auf ihr Programm gesetzt. Der RDTM, 
nach dem "Allgemeinen deutschen Musikverein" 
einer der eifrigsten Fördererdes Gedankens, wird 
seine Organisation tür den Aufbau einer 
Musikerkammer freudig zur Verfügung stellen. 

Die Neue Rundschau (Berlin) Mai 
H. H. Stuckenschmidt: Erhaltung der Qualität. 
Das künstlerische Denken dient ja nicht nur 
im Sinne des l'art pour I'art seiner eigenen 
Hochzüchtung und zunehmenden Vollendung 
es pcha" t vielmehr tatsächlich eine so allge
meine Erhöhuug aller intellektuellen und, was 
bedeutender ist, aller moralischen Kräfte, wie 
keine andere Disziplin, ausgenommen die der 
grossen Religi:men . . . Man kann in (Hesem 
Sinne von einer ab~oluten Nützlichkeit der 
Kunst sprechen, da ihre Erziehung den Geist 
zur Lösung schwerster Aufgaben, fäbig macht 
und ihn lehrt synthetisch zu denken, was zu 
den unerlässlIchen Vorbedingungen aller 
schöpferischen Tätigkeit gehört . . . Es ist 
nötig, sich diese Eigenschaften der Kunst und 
diese Folgen einer musikalischen Erziehung 
besonders klar zu machen in einer Zeit, die 
dazu neigt, alle Werte auf ihre unmittelbare 
Nutzbarkeit zu untersuchen. Aus einer solchen 
Perspektive erp:eben sich Fehlurteile von 
höchster Tragweite und ungeheurer Wirkung. 
Wir stellen ihr als fruchtbare Gewissheit die 
Erkenntnis entgegen, dass der Denkstil der 
näcbsten Menschbeitsepoche sich bewusst an 
dpr unzerstörbaren Welt der Formen orien
tieren wird. 

Zweifellos gibt es kein anderes Mittpl, die ver
pflichtende Kraft und den realen Wert der 
künstlerischen Formen zu erhärten, als die 
Praxis eines verantwortungsvollen Konserva
tivismüs. Denn überall, wo höchste Qualität 
sich bewährt hat, gewinnt sie gegen alle geist
feindlich.m Mächte eine wesenseigene aggressive 
Kraft. Man muss sich dieser Kraft bedienen, 
indem man die Werke erhält, der sie ent
strahlt ... 

In der Tat gibt es für den Deutschen nur 
ein Gebiet, das ohne Unterschied des Standes 
und der Generation im einzelnen den Formen
sinn zn erhalten vermocht hat: die Musik. 
DIe ungleich grössere Sympathie, die man, 
verglichen mit jenem Goethe, hierzulande den 
Erscheinungen Schuberts oder Beethovens ent
gegenbringt, ist Symbol für die Stellung der 
Musik in der Hierarchie des deutschen Kultur
bewusstseins. Sie ist überdies die einzige Kunst, 
die rein durch die Wirkung ihres Formen
werts Gemeinschaft zu bilden vermag, und 
zwar Gemeinschaft, die weit über die Bindung 
eines ästhetischen Vereins hinausgeht. 
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Musical Times (London) Mai 
Londoner Konzerte: Hindemiths "Das Unauf
hörlidie". 
Ich stelle die kühne Behauptung auf, dass dies 
zweifellos die beste Aufführnng war, die ich 
von einem schwierigen modernen Werk je ge
hört habe. U nte,r Sir Henry Woods Taktstock 
hörte sich die verwickelte Partitur BO leicht 
und so einfach an wie ein ganz vertrautes 
Stück . . . Dem Publikum gefiel diese Musik 
besser als der Kritik: und ich muss m diesem 
Fall dem Publikum recht geben, obwohl sich 
anf der Gegenseite so verschiedenartige Autori
täten wie Mr. Lambert und MI'. Capell be
finden. Rein musikalisch zei~t dieses Welk 
den höchsten Grad der V ollendnng, den Rinde
mith bisher erreicht hat. Es verrät eine Be
meisterung des eigenen Idioms, die manche 
unter nns lange vergeblich bei diesem Meister 
gesucht haben. Er hat .ietzt seine Sprache ge
funden - oder, besser gesagt, geochmiedet. 
Sie ist streng, vielseitig und schön. Das Werk 
leidet unter der Verwickeltheit seines Stimm
gewebes - weniger zwar als in früheren 
Fällen, und an manchen Stellen ist das kom
positorische Gewebe sogar ganz einfach, aber 
man findet noch immer zu viele wirknngslose 
kontrapunktische Linien. Aber sie werden 
überdeckt von lebendIger Farbigkeit. Man konnte 
Klagen darüber hören, das Werk habe keinen 
"Charme" - aber ist das nicht so, als wollte 
man Hindenburg vorwerfen, er habe im Krieg 
keine Manieren gebabt? Lasst uns charmant 
spin, wo e8 angebracht ist, aber nicht anf 
Kosten anderer Qualitäten. Was mich betrifft, 
so finde ich einen ganz neuen Charme in den 
positiven Werten dieses Werkes, nicht zuletzt 
in der Freiheit, in der Unmittelbarkeit seiner 
Ausdruck ~weise. 

Ich kann nicht entscheiden, inwieweit die 
geringe Qualitüt von Gottfried Benns Libretto 
den' Wert des Werkes beeinträchtigt. Nieht 
immer hat ein schlechter Text einer gnten 
Musik geschadet. Aber hier hat der Text frag
los die Musik behindprt. Vage und nebulose 
Vorstellungen auf der Linie Nietzsches, mit der 
Technik von Whitman und dem Pessimismus 
von Hardy, sind aneinandergereiht in jener 
rhapsodischen Art, von der ich glaubte, sie sei 
längst BUSSeI' Kurs gesetzt. 

Man wird das Leben dieses Werkes mit 
Interesse verfolgen: es hat das Zeug zu einem 
der stärksten W crke dieser Epoche. 

Brahms : Die Orchestermusik / Der Liederkomponist /' 
Die kleineren Chorwerke / Das Klavierquintett op. 34/ 
Kurzer biographisd!er Abriss. 

The Saekbut (London) April 

Hermon Ould: Die Generation der weidzen Kniee. 
Amerikanisdzer und englisdler, Leigh Henry: 

Rundfunk. 
In Amerika befinden sich die Rundfunkrechte 
in den Händen von grossen, offiziell zuge
lassenen Gesellschaften, die den Rundfunk 



kommerziell ausbeuten. Wie man drüben sagt: 
"sie verkaufen Wellenzeit". Diese Zl,it wird 
gekault von grossen Geschäf[sunternehmen, 
die das Mikrophon bloss als Instrument zur 
Anpreisunj!: ihrer Waren benützen wollen. So 
wird das Funkprogramm Amerikas in der 
Hauptsache von geschäftlichen Interessen be
stimmt. 

. . . Ein fundamentaler Fehler, auf beiden 
Seiten des Ozeans, war es bei der Einrichtung 
des Fun'twesens, dass man die Engagements 
von Künstlern Männern übergab, die - so 
ausgezeichnet sie als Theater- oder Konzert
Mana!!er sein mögen - nicht die leIseste Vor
stellung davon haben, welche Anforderungen 
das Mikrophon beute stellt. 

. . . Diese Manager brachten Bühnendar
steller und Konzertsänger vor das Mikrophon 
und Hessen sie ihre "Nummern" absolvieren, 
genau wie sie es auf der Bühne oder auf dem 
Podium getan hatten. Und sie erwartet! n, dass 
sie auf diese Weise die gleichen Erfolge 
haben würden wie zuvor. Natürlich war das 
nicht der. Fall. Das Mikrophon ist ein völlig 
neues Medmm, das eigene künstlerische Formen 
erfordert. Manche Künstler, hervorragend auf 
der Bühne oder im Konzert, vermögen sich 
nicht überzeugend auf die Wellen zu über
tragen. 

Was das Mikrophon braucht, ist das, was 
man in Amerika "Radio-Dramaturgie" ge
nannt hat. 

The Chesterian (London) Mai/Juni 
Terpander: Ursprung und Wadlstum des mo
dernen Hörens. 
. . . Literarische Assoziationen und die Litera
tur selber drangen in das Reich Euterpes ein, 
die eine lange l'Ieit ihrer nachwagnerischen 
Karriere damit zubrachte, die prägnantesten 
Harmonien für die Schilderung eines Tee
löffels ausfindig zu machen ... 
Dem Ausbruch 'Vagners und der Errichtung 
eines gleitenden Chromatismus folgte Debussys 
feinfühlige Ausbeutung des Ganz-Tonsystems 
und später die Atonalität, welche die logische 
Folge dieser beiden war. Die Auswahl unsrer 
musikalischen Nahrung ist nahezu unbegrenzt 
geworden. Heutzutage umfasst das "Menu" 
Reli/!,ion und Theorie, Metaphysik, Ethik und 
Erotik. Also sprach Zarathustra! ... Und heut.e 
noch, wenngleich der Neokla~sizismus sich 
überall Rehr rebellisch gebärdet, ist das mo· 
derne Hören eingefangen in die Fesseln einer 
literarischen und deskriptiven Musik, die zu
letzt ihrer Vollkommenheit noch den Impres
sionismus hinzugefügt hat. Der Kult des 
musikalischen Subjektivismus ist meisterhaft 
dargestellt und unbewusst ironisiert in Hux
leys "Kontrapunkt des Lebens",. wo das 
Streicbquartett op. 132 in den Mittelpunkt 
eine. abstrusen metaphysil:!chen Wirbelsturmes 
gestellt ist. Es i~t hier nicht der Ort, die Ver
dienste und die Nachteile der psychologischen 
Elemente zu untersuchen die unter dem Deck-
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mantel einer kühneren Harmonik in die Musik 
eingedrungen sind. Es gcnügt festzustellen, 
dass man - was nur eine unvermeidliche 
Folge von Beethovens dramatischer Sinfonik 
und von Wagners sinfonischer Dramatik war
dahin gelangt war, die absoluten musikalischen 
Werte zu missachten. Aber ebenso unvermeid
lich war es, dass die weichen Konturen und 
die gefühlvollen. herbstlichen Stimmungen der 
romantischen Periode einer neuen Zeit weichen 
mussten. Diese neue Zeit spiegelt sich nicht 
wieder in der Musik Schönbergs, die dem An
schein nach so ganz zerebral wirkt, die aher 
in Wahrheit ihre Wurzeln so tief im roman
tischen Erdreich hat wie nur irgend ein Werk 
von Scriabin . . . Die Orchester variationen 
verbergen ihren Herzschlag; unter 'der Maske 
des Akademischen, aber vom eigentlichen 
Wesen und von der 'wahren Funktion der 
Musik sind sie ebensoweit entfernt wie etwa 
die Domestica . . . 

Die leidenschaftliche Beliebtheit, deren Bach 
sich heute erfrellt, darf man nicht einem 
tieferen Verständnis seiner Architektur zu
schreiben . . . Das heutige Hören lauscht 
nicht auf den wirklichen BaC'h, sondern auf 
eine Uebersetzung seiner Musik in die Termi
nologie der impressionistischen Psyche. Manch
mal wird diese Uebersetzung geradezu eine 
Transkription, mit a1l dem Glanz des modernen 
Orchesterkoloritsi Dem modernen Hören er
scheint Bach wie eine naChträgliche Reflek
tion Beethovenscher Rhetorik und seines 
Weltschmerzes. Darl\llH C'rkl:irt sich die Popu
larität Bachs, die ihren Ausgang von der 
geistigen Grösse Menc1elssohns genommen hat, 
und sie verhal'l't noch heute in der besten 
Mendelssohnschen Tradition. 

Musica d'Oggi (Mailand) April. 
F. Fontana: Giacomo Puccini _. geschildert von 
seinem ersten Librettisten. 

Menestrel (Paris) 21. April. 
A. Machabey: Die musikalische Propaganda. 
Im Jahre 1932 schrieh dieser Autor (Hinde
mitb). . . unter dem Titel "Plöner Musiktag" 
eine I::lerie von kurzen, in viel' Gruppen zu
sammengefassten Stücken, rleren Anblick einen 
Leser, der nicht wüsste, worum es sich handelt, 
zuerst heftig 'Irstaunen würde. Die Partitur 
ist, zum grössten Teil, auf zwei, drei oder vier 
Systeme geschrieben, mit neutralen Angaben, 
wie: hohe Stimmen, Mittelstimmen, Bässe, oder: 
Instrumente, oder auch: Klarinette mit Streich· 
orchester. Eine Gebrauchsanweisung. die der 
Partitur beigegeben ist, löst uns das Rätsel ... 

Natürlich werden die Skep~iker lächeln an
gesichts dieser naiven Begeisterung für die 
Kunst des Orpheus. Es fällt uns auch garnicht 
ein, diese Idee nun als Musterbeispiel hinstellen 
zu wollen. 

"Das kommt daher, daMs die Deutschen eben 
Musiker sind" - wird man sagen. Aber da 
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vergisst man, in wie vielen französischen 
Städten es eine Musik .. chule oder einen Ge· 
sangsverein gibt, die unabläs!-ig ihre Chöre 
von Grtltry oder Rameau ,ingen ; BO viele 
M nschen, die sich vielleicht gern einmal um 
einen berühmten Meister Vt'rsammeln würden, 
der aus dem Zug stiege und aus seiner Tasche 
die Partitur zum "Musiktag für die liebe 
Stadt Soundso" zöge. 

Und das alles zeigt uns - ganz abgesehen 
von der Frage der Methode - dass die fran
zösischen Propaganda-Organe noch grosse An· 
strengungen werden machen müssen, bevor sie 

Besprechungen 

Ferruccio Busoni 

a biogJ'aphy by Edward I. Dent. 
London, Oxford University Press, Humphrei 
Milford 

Die englische Biographie des italienisch-deutschen 
Meisters ist alles andere als ein Resultat trockener 
Untersuchung. Wer Analysen des Busonischen Schaffens 
darin sucht, wird enttäuscht werden. Merkwürdig 
genug: dies Buch eines Wissenschaftlers gleicht einer 
Sammlung von Anekdoten, Briefzitaten und persön
lichen Erinnerungen. Dents besondere Kunst aber ist 
es, in der Schilderung kleiner Äußerlichkeiten, kurioser 
Lebensfakten unversehens das Bild des Mannes Busoni 
aus dem Nil'.htszuzaubern. Werihn gekannt hat, wird 
bei der Lektüre tausendfach in der Erinnerung bestätigt 
werden. Sein Sarkasmus, seine überlegene Geistigkeit, 
sein Witz, der Allzumenschliches mit klassischer An
mut zu glossieren verstand, vor allem aber die 
zauberhafte Doppelbödigkeit seines Wesens, das in 
den Banalitäten des Alltags elie ewigen Zusammen
hänge erkannte, und dessen ritterlichste Eigenschaft es 
war, auch dem scheinbar Untergeordneten seinen 
Respekt nicht zu versagen, - dies ganze Bild ist mit 
tausend feinen Strichen hier festgehalten. 

Busoni war unter den schöpferischen Musikern 
der neueren Zeit der einzige (abgesehen von d'Albert), 
dessen geistiger Erlebnisradius von einer triumphalen 
äußeren Karriere ergänzt wurde. Mit 7~ Jahren 
beginnt er seine Virtuosenlaufbahn, die illm früh die 
höchsten Ehren einträgt. In der Schilderung ersl:er 
Begegnungen von europäischem Rang eröffnet sich 
der Blick auf eine Epoche. Der junge Pianist ist der 
Zeitgenosse des alten Liszt, den er 1877 zu Beet
hovens 50. Todestag in Wien das Es dur-Konzert 
spielen hört, der den Knaben empfängt und anhört. 
Er wird von Brahms beachtet und an Reinecke emp
fohlen. Han.lick sitzt in -seinen Konzerten. 
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Resultate erreichen, die man jenseits des 
Rheins mit sehr einfachen und direkten Mitteln 
erreicht. 
28. April und 5. Mai. 
Robert Auterive: Karl Loewe, Meister der Ballade. 

Dissonance (Genf) April. 
Ein Neger-Symphoniker. 
Bayreuth - gesehen von Bernhard Shaw. 

Orpheus (Mailand) April. 
Enzo Paci: Problem der Jugend. 

Der letzte große Virtuose vom Schlag der Paganini, 
Liszt und Rubinstein, das ist der magische Eindruck, 
der von Busonis Laufbahn ausgeht. Ob er fünf
zehnjährig die Mitgliedschaft der Bologneser Phil
harmonischen Akademie erspielt, dreißigjährig im 
Weimarer Tempelherrenhaus als Erbe Liszts eine 
Schar junger Musiker um sich versammelt, vierzig
jährig erklärt, er müsse neu anfangen, Klavier zu 
lernen, oder fünfzigjährig in Berlin zum Mentor der 
modernen Komponisten wird, es ist stets das gleiche 
Bild einer Künstlernatur , die aller uns geläufigen 
Maße zu spotten scheint. Busoni ist jeweils der 
Extrakt des musikalischen Jahrzehnts; die Zeit, in 
der er zum selbständigen Geist erwacht, die frühen 
neunziger Iahre, spiegeln sich in seinen Briefen und 
Schicksalen faszinierender und vollständiger als in 
den Wiener Rezensionen Hanslicks oder den Londoner 
Kritiken Bernhard Shaws. 

Welche Fülle von Eindrücken, die auf den emp
fänglichen Geist des Komponisten Busoni einstürmt t 
Er beginnt in den strengsten Traditionen. Eine 
Zeitlang ist Cherubini sein Vorbild. Dann wird er 
Brahmsianer; auch Wagner und Liszt wirken auf ihn 
ein. Zu den entscheidenden Erlebnissen gehört der 
späte Verdi, dem er viel abbitten zu müssen glaubt. 
"Falstaff" reißt ihn zu Ausdrücken höchster Be
wunderung hin. 

Das Vorltild pan.ästhetischer Gesinnung, das von 
Busonis Leben und Wirken ausgeht, gehört zu den 
schönsten Erbgütern des sterbenden Liberalismus, 
Dents Buch trägt, auch in den prachtVOllen Bildern 
die ihm angehängt sind, viel dazu bei, dies Vorbild 
lebendig erscheinen zu lassen. Es ist ein Buch der 
Freundschaft, der Liebe zu einem großen Menschen 
und zu der Kultur, die er so einzigartig repräsea-
tiert. 

H. H. S. 



Herbert Trantow 
Vier Madrigale nach Gedichten von Friedrich 
Hölderlin für a cappella-Chor 
SdlOtt, jUainz 

Trantows Chorstil strebt zu einer durchsichtigen 
und feingliedrigen Polyphonie, deren Linienzüge 
innerhalb der einzelnen Abschnitte im wesentlichen 
diatonisch, jedenfalls aber weitstufig, gelegentlich sogar 
pentatonisch verlaufen und in ihrer Herbheit an 
mittelalterliche Melodik gemahnen. Die Chromatik, 
vor allem als Rückung gebraucht, dient überwiegend 
(wenn auch manchmal etwas gewaltsam) als Kenn
zeichen der formalen Gliederung, die ihrerseits wieder 
von der Absicht einer sinngemäßen Textinterpretation 
bestimmt wird. So ergibt sich als Enderfolg bei aller 
sichtbaren Freude am kontrapunktischen Spiel, die 
sich an mehr oder minder strengen Imitationen und 
einem durchsichtig-lockeren rhythmischen Gewebe der 
Stimmen erweist, ein sehr ausdrucksvoller Vortrag 
des Textes, der natürlich durch die melodische und 
klangliche Gestaltung im einzelnen wirksam unter
stützt wird. Das Erfreuliche an dieser Chormusik ist, 
daß sie trotz ihrer Ferne vom romantischen Ausdrucks
ideal doch mit aller Wärme der Empfindung ge
schrieben ist. Bei aller Modernität mutet sie einem 
geschulten Kammerchor keine Aufgaben zu, die die 
normale Leistungsfähigkeit übersteigen. Besonders 
geglückt scheinen mir das dritte und vierte Madrigal 
("Der Frühling" und "An die Parzen") zu sein, 
während ich in dem Chor "Ihre Genesung" ein 
wenig den überzeugend einheitlichen Zug vor allem 
im tonalen Ablauf vermisse. Xhnhches gilt für 
"Hälfte des Lebens": die Wirkung dea außerordent
lich klaren Aufbaus wird durch die mangelnde tonale 

Neuerscheinungen 
Vokalmusik 

Hermann Reutter, Der große Kalender, Oratorium 
für Sopran- und Baritonsolo, gemischten Chor, 
Kinderchor, Orchester und Orgel, op. 43, Text 
von Ludwig Andersen. Schott, il'Iainz 
Wir kommen auf das interessante Werk im Zusammen
hang mit dem Dortmunder Tonkünstlerfest im nächsten 
Heft zu sprechen. 

Ernst Pepping, Choralbuch, 30 kanonische Choräle 
für gemischten Chor a cappella (Partiturband). 
Herausgegeben von Christhard Mahrenholz. 

Schott, llfainz 
l\Iainzer Singbuch, 60 meist dreistimmige Gesänge 

für gleiche oder gemischte Stimmen in Original
sätzen und Bearbeitungen von Ottmar Gerstel', 
Joseph Haas, Armin Knab, Hans Lang, Erwin 
Lendvai, Walter Rein, Hermann Schroeder und 
Franz Willms. SdlOtt, Mainz 

Neuerscheinungen 

Logik des Schlusses in Gefahr gebracht (der Satz 
hört auf, aber er schließt nicht). H. R. 

Ludwig Weber 
Chorgemeinschaft. Eine Folge von \Verken für 
gemischten und Cantus firmus-Chol' 
SdlOtt, Mainz 
Von dieser neuen Reihe liegen bisher die beiden 

ersten Nummern "Gott führ auch uns" (Drei Kön'ge 
führte Gottes Hand) und "Heilige Namen" (Maria, 
geboren den Gott) vor. Wie alle Chorwerke Webers 
stehen auch diese im Dienst des Laienmusizierens 
mit seinen noch immer aktuellen Zielen der geistigen 
und technischen Aktivierung des Dilettanten. Um der 
Gefahr zu begegnen, mit der Laientümlichkeit zu
gleich das künstlerische Niveau zu senken - einer 
Gefahr, die sich in der Musik für Liebhaber vor 
allem im Chorgesang seit alters her bis in die jüngste 
Zeit oft verhängnisvoll ausgewirkt hat -, schreibt 
Weber Cantus firmus-Sätze, deren (übrigens nicht 
schwierige) polyphone Teile von einem geschulten 
Chor ausgeführt werden können, während die 
Wiedergabe des Cantus firmus auf die Mitwirkung 
von Laien berechnet ist. Dp,r Chor kann durch Orgel 
oder Harmonium begleitet oder sogar ersetzt werden, 
sodaß der Spielraum der technischen Ausführbarkeit 
möglichst geweitet wird. Das lebendige Interesse des 
Laien hofft Weber dadurch zu gewinnen, daß er 
seine Melodien aus dem stets "aktuellen" Schatz des 
Kirchenliedes, hier speziell des katholischen Liedes 
des 17. Jahrhunderts, wählt. Stilistisch zeigen die 
Weberschen Arbeiten das gewohnte Gesicht eines 
sozusagen kühlen Pathos, das doch auf lebendigen 
Chorklang niemals verzichtet. Ihre Qualität ist wie 
stets höchsten Lobes wert. H. R. 

Lobeda-Singehuch für Männerchol', Band 2. 
Hanseatisd!e Verlags-Anstalt, Hamburg 

Walther Hensel, Spinnerin Lobunddank, ein Mäd-
chenliederbuch. Bärenreiterverlag, Kassel 

Walther Lippbardt, Gesellige Zeit, Liederbuch für 
gemischten Chor. Bärenreiterverlag, Kassel 

Hermann Erdlen, Die Dorfmusik, heiterer Chor für 
vier Männerstimmen. Part. SdlOtt, Mainz 

FrallZ Willms, Fünf fröhliche Lieder für vierstimm. 
a cappella-Chor nach alten Weisen. 

Schott, 1If ainz 
Richard Wetz, Drei Gesänge für unbegleiteten ge

mischten Chor, Werk 56, Part. 
Kistner & Siegel, Leipzig 

Gilles Binchois, Sechzehn weltliche Lieder, aus der 
Reihe Das Chorwerk, herausgegeben von Friedrich 
Blume. Kallmeyer, Wo lfen büttel 
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Neuerscheinungen 

W. A. Mozart, Hymne an Deutschland, herausge
geben von Max Friedländer (Chor aus der Musik 
zu ,,~önig Thamos") mit neuem Text von Valerian 
Tormus Kistner & Siegel, Leipzig 

Werner Wehrli, Festlied für großen Männerchor, 
Blechbläser, Kontrabässe und Pauken, op. 11. 

Hug, Züridz 
15 Volkslieder für gemischten Cbor, ausgewählt 

und gesetzt von Paul Geilsdorf und Richard 
Trägner. Eulenbltrg, Leipzig 

Schweizer Sing- \lnd Spielmusik, Heft 8: Schweizer 
Volkslieder mit Gitarresatz versehen von Alfred 
Stern und Hermann Leeb. Hug, Züridz 

Darius Milhaud, Deux Elegies romaines de Goethe 
ponr choeur de femmes (ou quatuor vocal). 

Deiss, Paris 

Instrumentalmusik 

Klavier 

Rohert Schumann, 8 Polonaises für Klavier zu VIer 
Händen, herausgegeben von Karl Geiringer. 

Universal-Edition, Wien 
Die Söhne Bach, Ausgewählte Originalwerke der 

vier Söhne Joh. Seb. Bachs von Willy Rehberg. 
Sdzott, Mainz 

Werner Wehrli, Zwei Sonatinen für Klavier, op. 35. 
Hug, Züridz 

A. Spitzmüller-Hal'mersbach, Praeludium und 
Doppelfuge, op. 7. 
Variationen über ein eigenes Thema, op. 3. 

Universal-Edition, Wien 
Joaquin Turina, Im Schusterladen, kleine Klavier-

stücke. SdlOtt, Mainz 
Constant Lamhert, Concerto for Solo Pianoforte 

and nine players OxJord University Press, London 
August .Halm, Klavierübung, ein Lehrgang des 

KlavIerspIels nach neuen Grundsätzen, zugleich 
eine Einführung in die Musik. Erster Band in 
3. Auflage. Bärenreiter- Verlag, Kassel 

N. I\1.edtner, Romantische Skizzen fjir die Jugend, 
op. 54: Nr. 1 Pastorale, Nr. 2 Tempo di Sara
banda, Nr. 3 Zarter Vorwurf, Nr. 4 Hymne. 

Wilh. Zimmermann, Leipzig 

Orgel 

Liber Organi, Band V, Toccaten des XVII. und 
und XVIII. Jahrhunderts (Deutsche Orgelmeister), 
au.sgewählt und für den praktischen Gebrauch be
zeIchnet von Ernst Kaller und Dr. Erich Valentin. 

Sdzott, Mainz 
Ernst Pepping, Partita über den Choral "Wer nur 

den lieben Gott läßt walten" für Orgel. 
Sdzott, Mainz 

Hans Gebhard, Fantasie für Orgel, op. 18. 
o SdlOtt, Mainz 

Paul Kickstat, Vorspielb~ch für Orgel, Band 3 der 
"Choralvorspiele", Heft 1. 

Kallmeyer, WolJenbüttel 
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Streidzinltrumente mit und ohne Begleitung 

E. W. Korngold, Caprice fantastique für Violine 
und Klavier, bearbeitet von R. /{evay. 

Sdzott, Mainz 
Strawinsky, Scherzo aus dem Ballett "Der Feuer

vogel" , Ubertragung für Violine und Klavier von 
Strawinsky und Dushkin. Sdzott, Mainz 

Spielmusik für Violine, herausgegeben von Erich 
Doflein. Neue Musik, Heft VIII, Ernst Pepping, 
Variationen und Suite für 2 Viol. SdlOtt, Mainz 

A. Moffat, Alte Meister für junge Spieler, Band III 
für Violine (I. Lage) und Klavier. Sdzott, Mainz 

Mare Briquet, Sonate für Violine und Klavier, op.21. 
Bug, Züridz 

Walter Lang, Suite für Cello und Klavier, op. 20. 
SdlOtt, Mainz 

Franz Mayerhoff, Elegie für Cello und Klavier (oder 
Orgel), op. 50. Kistner & Siegel, Leipzig 

Heinz Schubert, concertante Suite für Violine und 
Kammerorche8ter. Ries & Erler, -Berlin 

Versdziedene Instrumente 

Richard Wagner, Fanfaren für 4 Signal-Trompeten, 
dem könig!. bayr. 6 Cheveaulegers-Reg. gewidmet, 
herausgegeben von O. von Pander. 

Hieber, Mündzen 

A. Bliss, Quintet for Clarinet and strings. 
Novello, London 

A. Spitzmüller-Harmersbach, Divertimento für 
2 Violinen, Bratsche, Fagott und Klavier, op. 6 

Universal-Edition, Wien 

Bücher 

Joseph Müller-Blaltau, Johannes Brahms 
Athenaion, Potsdam 

Ein aus genauester Kenntnis des Werkes mit verständnia
voller EinfUhrung und sicherer Hand geschriebene Studie 
die allgemeines Interesse verdient. 

Willy Schramm, Johannes Brahms in Detmold 
Kistner & Siegel, Leipzig 

Friedrich Gennerich, Grundriß einer Formenlehre 
des mittelalterlichen Liedes als Grundlage einer 
musikalischen Formenlehre des Liedes. 

Nieme)'er, Halle 

Ch. S. Terry, Bachs Orchestra. 
Oxford University Press, London 

Jaques Handschin, Igor Stl'awinsky, Versuch einer 
Einführung. (121. Neujahrblatt der Allg. Musik
gesellschaft in Zürich) Hug, Züridz 

Mauriee Boucher, Claude Debussy, 
Daniel Muller, Janacek 
P. D. Templer, Erik Satie 

In der Sammlung "mahres de la musique ancienne 
et moderne, Band 4, 6 und 12 Rieder, Pari, 

Emil Frey, Bewußt gewordenes Klavierspiel und 
seine technischen Grundlagen. Hug, Züridl 



Die neue Standesorganisation der Musiker 

Gustav Renker, Finale in Venedig, ein Richard 
Wagner-Roman. Staackmann, Leipzig 

Rosamond E. M. Harding, The Piano-Forte. 
A His tory oC the Development oC the Instrument 
up to Great Exhibition of 1851. 

Cambridge University Press 
Wilhelm Stölten, Friedrich Zimmer, ein deutscher 

Volkserzieher. Mathilde Zimmer-Haus, Berlin 
Rudolf Kastner, Beethovens 32 Klaviersonaten und 

Artur Schnabel, Eine Studie. AFA- Verlag, Berlin 

Alfred Rosenzweig, Der Ring des Nibelungen in der 
Wiener Staatsoper, nebst einem Vorwort von los. 
Gregor. Gerold, Wien 

Richard Wagner zum Gedächtnis, Reden bei der 
Wagner-Feier im Leipziger Gewandhaus am 
12. Februar 1933. Breitkopf & Härtel 

Alfred von Ehrmann, Johannes Brahma Weg, Werk 
und Welt. Breitkopf & Härtel 

Das Reichskartell der Musiker Friedrich Mahling 

Unter dem Vorsitz von Professor Dr. h. c. Gustav Havemann und seinem Vertreter 
H. E. Jhlert, wurde von den gesetzlichen Vertretern der namhaftesten musikalischen 
Fachverbände und Fachvertretungen die Gründung einer gemeinsamen Spitzenorganisation 
sämtlicher vertretenen Verbände unter dem Namen "Reichskartell der deutschen Musiker
schaft e. V." (RKDM) beschlossen und vollzogen. 

Das neu gegründete Reichskartell der deutschen Musikerschaft wird als Verein in 
das Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin-Mitte eingetragen. Es stellt auf Grund einer 
Vollmacht des Verbindungsstabes der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 
vom 25. April 1933 die von der N. S. D. A. P. einzig anerkannte Standesorganisation 
sämtlicher deutschen Berufsmusiker dar. 

Das Reichskartell wird im wesentlichen aus drei großen Untergruppen bestehen: 

1. Einheitsbund der deutschen Berufsmusiker (ein Verband, der aus den 
bisherigen Vereinen: Reichsverband deutscher Orchester-Musiker, Reichs
verband deutscher Berufsmusiker, Deutscher Musikervel'band, Kapell
meisterunion e. V. und Berliner Pianistenklub e. V. zusammengeschweißt 
wird, und in Zukunft die Standesorganisation für alle Orchester-, 
Ensemble- und freistehenden Musiker darstellt), 

2. Reichsverband deutscher Tonkünstler und Musiklehrer (die Standes-
I 

organisation der Musikpädagogeri), 

3. Bund deutscher Konzert- und Vortl'agskünstler (die Standesorganisation 
der konzertierenden Solisten, Vortrags- und Sprechkünstler). 

Außerdem gehören zum Reichskartell die Fachgruppe Musik des Kampfbundes für 
Deutsche Kultur, sowie die Berufsgruppe Musik der nationalsozialistischen Betriehszellen
organisation (N. S. B. 0.). Indessen werden auch die beiden letztgenannten Gruppen ihre 
Standes~ertretung künftig ebenfalls nur in einem der genannten drei großen Verbände 
finden. 
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Das Ziel: die deutsche Musikerkammer ________ _ 

Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, daß die Mitgliedskarte des Reichskartelle 
der deutschen Musik.erschaft e. V. künftig zugleich als Lizenzkarte für die Ausübung des 
Musikerberufs im Gesamtgebiet des Deutschen Reiches gelten soll. Gerade durch die 
Regelung der schwierigen Probleme: Lizenz und Konzession für den Musiker, wird ein 
wichtigster Schritt auf dem Wege der schon lange geplanten deutschen Musiker- und 
Musikkammer getan werden. Uberhaupt hat man das Reichskartell der deutschen 
Musikerschaft aufzufassen als eine Vorstufe der Musiker- und Musikkammer, insofern 
innerhalb des Reichskartells zum ersten Male die gesamte deutsche Musikerschaft ein
heitlich zusammengeschlossen und organisiert wird. 

Die von Prof. Havemann den Vertretern der Gründungsverbände vorgelegte 
Satzung des Reichskartells der deutschen Musikerschaft e. V. wurde von diesen ein
stimmig angenommen, was umso erfreulicher ist, als die neue Satzung mit aller 
wünschenswerten Deutlichkeit den Zueammenhang des Reichskartells mit der kommen
den Musikerkammer zum Ausdruck bringt. Der § 2 der neuen Sammlung bestimmt als 
Zweck des Reichskartells die geistige Grundlegung und die organisatorische VorBereitung 
der deutschen Musiker- und Musikkammer und schafft im einzelnen die Voraussetzungen 
dafür, daß das Reichskartell der deutschen Musikerschaft nicht nur eine zahlenmäßige 
Zusammenfassung der Musiker bildet, sondern in der ganzen Art seines Aufbaus, seiner 
Verwaltung und seiner praktischen Arbeit bereits die geistige Struktur der deutschen 
Musiker- und Musikk.ammer gl~ichsam im Keime enthält und planmäßig zur Entwick
lung bringen kann. 

Als eine der nächsten Aufgaben des Reichskartells der deutschen Musikerschaft hat 
man die Vorbereitung eines für das ganze Reich einheitlichen Arbeits-Vermittlungs
apparates zu betrachten. In dieser Richtung ist schon mit dem Reichsarbeitsministerium 
und mit den bisher isoliert arbeitenden gemeinnützigen Arbeitsvermittlungsstellen des 
Bundes deutscher Konzert- und Vortragskünstler, der Kapellmeisterunion, des deutschen 
Musikerverbandes und der anderen in Betracht kommenden Organisationen Fühlung 
genommen worden. 

Der Vorstand des neuen Reichskartell!! besteht auf Anordnung der Leitung der 
N.S.D.A.P. aus vier dem Kampfbund für deutsche Kultur und drei derN.S.B. O. angehören
den Parteigenossen unter Führung des Pg. Prof. Dr. h. c. Have,mann und seines Ver
treters H. E. Ihlert. 

Nach der neuen Satzung haben dem Reichskartell noch nicht angeschlossene 
Fachverbände die Möglichkeit, ihren Beitritt bis zum 30. September 1933 zu erklären. 
Da eine Einzelmitgliedschaft im Reichskartell unmittelbar nicht erworben werden kann, 
virlmehr nur durch Anschluß an einen der erwähnten drei großen Verbände erreicht 
wird, kann allen Musikern, Musiklehrern, konzertierenden usw. Künstlern - insbeson
dere im Hinblick auf die in aller Kürze zu erwartende endgültige Regelung der Lizenz
frage - nur dringend empfohlen werden, sich so schnell wie möglich bei .der für sie 
in Betracht kommenden Standesorganisation anzumelden. 
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Musikkongreß im Palazzo vecchio 

Florenz im Zeichen der Musik Heinrich Strobel 

1. 
Die Idee des maggio musicale fiorentino stammte von Mussolini selbst. Es sollte 

ellle Werbung für d'ie Meisterwerke der italienischen Musik sein in einer der schönsten 
und an Kunstschätzen reichsten Städte Italiens und in der schönsten Zeit des Jahres. 
Mit dem Wetter konnte man freilich nicht unbedingt sicher rechnen. Aber die Land
schaft und die Kunstwerke strahlten ihre Herrlichkeiten auch bei wolkigem Himmel aus. 
Denn gerade dies war ja der besondere Reiz des maggio musicale, daß die Anregungen 
nicht auf die Musik beschränkt blieben und daß man ungezählte Eindrücke von der 
Stadt selbst und ihren historischen Denkmälern empfing. Die musikalischen Aufführungen 
begannen schon Ende April. Sie ziehen sich bis zum Juni hin, wo man in Brunelleschis 
herrlich leichtem Kreuzgang von Santa Croce ein altes Mysterienspiel und im Bobboli
garten den "Sommernachtstraum" spielen wird. In der Zwischenzeit gab man in dem 
großartig erneuerten Theater Politeama am Rande der Stadt eine Ubersicht über die 
italienische Opernproduktion des 19. Jahrhunderts in hervorragenden Aufführungen. 

Für uns freilich waren diese Aufführungen nicht der unmittelbare Anlaß des Florentiner 
Aufenthalts. Dieser lag vielmehr im "Primo congresso internazionale di musica", der 
unter starker Beteiligung zu Anfang des Monats Mai im historischen Palazzo vecchio 
tagte. Es ging mit diesem Kongreß wie mit den meisten derartigen Veranstaltungen: 
die Tatsache, daß man da war, daß man sich mit Musikern und Freunden besprach, 
die jenseits der Grenzen wohnen, die Tatsache des geistigen Meinungsaustauschs war 
wichtiger als alle Vorträge, die in rhetorisch mehr oder weniger glücklicher Form vier 
Tage lang gehalten wurden. Zwar muß man anerkennen, daß jede Sterilität schon durch 
die Zielsetzung des Kongresses unmöglich gemacht worden war. Er sollte sich nämlich 
ausschließlich mit aktuellen Fragen beschäftigen. Es wurden auch keine Resolutionen 
und sonstige Kundgebungen gefaßt. Mechanische Musik, Oper, Kritik, Interpretation 
standen im Mittelpunkt der Diskussion. Aber die Behandlung dieser Kategorien glitt 
dann doch oft ins rein Ästhetische ab oder verlor sich in leere Konstruktion. Das war 
besonders auffallend beim Thema Kritik. Man bemühte sich ausschließlich um ästhetische 
Formulierungen und übersah die Fragen, die uns auf den Nägeln brennen. Es war nur 
zu begreiflich, daß ein deutscher Redner eine Hinwendung der ,Diskussion zu den 
praktischen Dingen temperamentvoll forderte. Man hat allerdings zu bedenken, daß die 
musikalische Fachkritik in Italien noch jung ist und sich daher eifrig um ihre theore
tische Fundierung bemüht. 

Sehr bezeichnend für die gegenwärtige Lage war die außerordentliche Beachtung, 
die der Fragenkomplex der mechanischen Musik fand. Die Musiker aller Kulturländer 
sind sich darin einig, daß durch die Mechanisierung die Grundlagen der gesamten 
Musikübung verändert wurden. Merkwürdigerweise aber wurde zu dem Prinzipiellen nur 
recht oberflächlich Stellung genommen. Einzig der Engländer B as il M a in e brachte 
seine Einwände gegen die Nivellierung des Künstlerischen, die durch die mechanische 
Musik und besonders durch den Rundfunk hervorgerufen wurde, in einer fundierten 
und außerdem noch geistvollen Form vor. Beachtlich war ferner die Forderung nach 
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Erfolg deutscher Filmexperimente _____________ _ 

einer "arteigenen", d. h. nicht von den bisher bekannten Instrumenten erzeugten me
chanischen Musik, die Herbert Fleischer mit Nachdruck aufstellte. Der Herausgeber 
der trefflichen Zeitschrift "Dissonances", R. A. Mo s er, mahnte die Fachkritik, dem 
Rundfunk genauer auf die Finger zu sehen. Uber Ubertragungsprobleme sprach Ha n s 
R 0 s bau d sachlich und einleuchtend auf Grulld seiner Erfahrungen am Frankfurter 
Sender. Er belegte scine Versuche zur Schaffung eines spezifisch funkischen Stils für 
Opernaufführungen durch intert'ssante Beispiele. Der Erfolg Rosbauds wurde dadurch er
höht, daß er nach einer überlangen und inhaltlich wenig glücklichen Rede von Lud w i g 
Koch über Schallplatten seinen Vortrag in einem glänzenden Italienisch hielt. 

An diesem Ahend sprach auch earl E be r t über moderne Opernregie. Er hatte 
soeben mit seinen Inszenierungen von "Nabucco" und "Vestalin" praktische Beispiele 
für die moderne, dem Werk untergeordnete, anti-naturalistische Opernregie geliefert und 
damit dem italienischen Operntheater eine Anregung von größtem Ausmaß gegeben. 
Sein Vortrag war eine Art theoretischer Kommentar zu diesen Inszenierungen. Ebert 
stellte den Satz auf, daß die Oper grundsätzlich unpsychologisch, ihre Handlung mei~t 
"un"-logisch ist. Das Leben ihrer handelnden Personen ist nur in einem höheren Sinne 
"Natur", weshalb für seinen Ausdruck nicht eine schauspielerische Differenzierung, sondern 
eine symbolische Klarheit und Vereinfachung notwendig sind. Die Oper wurde im 
Konferenzprogramm ausführlich bf'handelt. Aber die meisten Vortragenden kamen über 
eine detaillierte Kennzeichnung einzelner Werke ihrer neuen nationalen Produktion nicht 
hinaus. Es ist daher anzuerkennen, daß sich Alfred Einstein bei der deutschen 
Op,er um eine allgemeine Darstf'llung ihrer geistigen Problematik bemüht. 

Einen Sondererfolg hatte die Vorführung einer Reihe von deutschen Tonfilm
Experimenten, die sich an einen Vortrag von Leo Fürst anschloß. Er begann mit den 
mehr ästhetischen Versuchen, die seinerzeit in Baden-Baden gemacht wurden und zeigte 
dann an verschiedenen Beispie1en aus der deutschen Großfilmproduktion, wie die Musik 
dramaturgisch in den Filmablauf einbezogen werden kann. Die größte Beachtung aber 
fanden Fischingers Versuche, Musik in optische Be"'egungslinien sichtbar zu machen, 
und die gezeichneten Tonfilme "on P fe n n i ger, auf die schon mt'hrfach hingewiesen 
wurde und die in der Tat geeignet sind, eine völlig neue Grundlage für den kommenden 
Musikfilm zu schaffen. Diese Vorführung zeigte auch, wie wichtig es gerade auf einem 
internationalen Kongreß ist, die Reden mit sichtbaren und hörbaren Beispielen zu be
gleiten. 

Der letzte Kongreßtag war den Fragen der Interpretation und des künstlerischon 
Austausches gewidmet. Uber die musikalische Interpretation war man flehr verschiedener 
Meinung. Der kluge Boris de Schloezer behauptete, daß die innere, essentielle Ein
heit und damit das, was die Integrität des Kunstwerks eigentlich ausmacht, unabhängig 
VOll der Interpretation ist und daß der Zuhörer daher das Kunstwerk in jedem Fall als 
das empfindet, was es wirkliCh ist. G u i doM. Ga t ti, der Or~anisator des Kongresses, 
glaubte im Gegensatz dazu, die Interpretation a18 gleichwertiges Phänomen neben die 
künstlerische Schöpfung stellen zu können, während sich Alfr e d 0 Pa re n te mit aller 
Schärfe gegen diese "subjektive" Wiedergabe aussprach und den höheren Wert jener 
"wahrhaften Wiedergabe verkündete, in der die allzu mächtige und unruhige Subjektivität 
bescheiden zurück tritt und schweigt." 
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_______________ ,_ Verdis ))Nabucco cc in Florenz 

Der italienische Musikkongreß war eine offizielle Veranstaltung des faschistischen 
Italien. Das zeigt schon die feierliche Eröffnung durch ein Mitglied des Königshauses. 
Das ging ferner aus der Tatsache hervor, daß eine Reihe von bedeutenden zeitge
nössischen Komponisten dazu eingeladen waren, die aber nur als Hörer fungierten und 
selbst an den Diskusionen nicht teilnahmen. Das ist bedauerlieb. Man hätte von Bart6k 
oder Krenek gewiß Wesentlicheres erfahren als von manchen Kongreßrednern. Auch der 
Schluß des Kongresses war eine hoch offizielle Angelegenheit. Nach Ca 8 eU a, E d war d 
Dent und Henry Prunieres sprach der Präsident Ojetti und wiederholte in einer 
glänzenden Rede noch einmal die Forderungen nach internationaler musikalischer Zu
sammenarbeit, die soeben von den verschiedenen Sprechern nadldrücklich erhoben 
worden war. (Siehe Casellas 'Referat im gleichen Heft.) Nach Ojetti, der den Kongreß 
mit launiger Uberlegenheit leitete, ergriff der kriegsblinde Freund und Mitarbeiter 
Mussolinis Dei Cr 0 ix das Wort zu einer großartigen Schlußansprache. Er pries die 
Mission des Faschismus, der die Völker Europas in Frieden zu~ammenführen werde. Er 
hob die Bedeutung der Kunst in oiesem Zusammenhang hervor und bekannte sich in 
wunderbaren, von klassischem Pathos erfüllten Worten zur Freiheit des künstlerischen 
Schaffens. Unter dem tiefen Eindruck dieser Rede wurde der erste internationale Musik
kongreß in Florenz geschlossen. 

2. 

Die Opernaufführungen wurden mit Verdis Jugendwerk "Nabucco" eröffnet. Man 
erinnert sich, daß am Grabe Verdis eine Stimme ir/!endeine Melodie intonierte und daß 
sogleich die vieltausendköpfige Menge, die der Beerdigung beiwohnte, in den Gesang 
mit einstimmte. Diese Melodie stammte aus "Nabucco". Es war jene wunderbar ge
schwungen, von gewaltigem Pathos erfüllte, gewaltig gesteigerte Melodie, mit der die 
von Nabucco vertriebenen Juden ihr Schicksal beklagen, jener Chor, der schon bei der 
denkwürdigen Uraufführung an der Mailänder Scala begeistert aufgenommen wurde und 
durch den der junge Verdi unter die geistigen Vorkämpfer der itlilienischen Revolution 
einging. Denn die Beziehung zwischen den unterdrückten Juden und dem zerrissenen, 
unterdrückten italieni~chen Volk der 4Cer Jahre war für jeden klar. Dieser Chor blieb 
auch der stärkste Eindruck der Florentiner Aufführung des "Nabucco". Das Publikum 
raste so, daß er (selbst in der dritten Wiederholung des Werks) noch einmal gesungen 
werden mußte. Man bewundert die Klangfülle, die einzigartige Phrasierung, man iHt 
überwältigt von diesem leidenschaftlichen und zugleich meist erhllft disziplinierten Vor
trag. Man staunt Über die Selbstverständlichkeit, lIIil. der hier Kunst und Natur in
eillandl'\rübergehen und wenn man erfährt, oaß dieser Chor zur einen Hälfte aus den 
geschulten Kräften des römischen Teatro reale uno zur anderen aus Florentiner Hand
werkern bestand, dann erst begreift man, wie sehr in diesem Land die Musik eine 
Sache des Volkes ist . . . 

"Nabucco" enthält außer diesem berühmten Stück noch einige Solonummern 
von hoher Schönheit und ein paar drarnatisehe Sätz", vor allem Finales, in denen 
das naturhafte Genie Verdis das alte Opefllschema sprengt. Es ist interessant, in welchem 
Maße der junge Verdi unter dem Einfluß seiner italienischen Vorgän~er steht. Er über
nimmt ihre Formen und melodischen Typen. Eine Stilanalyse könnte tausend "Einflüsse" 
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Großer Eindruck der Inszenierungen earl Eberts 

und "Abhängigkeiten" im "Nabucco" nachweisen. Und doch wirkt eine Kraft hinter dem 
Formelhaften, die nur Verdi besitzt und die auch dieses Werk trotz seiner handgreif
lichen Schwächen hörenswert macht. Aber selbst eine weniger wertvolle Oper hätte 
man in Florenz mit größtem Interesse gehört. Zu dem Reiz der Mmik kommt der Reiz 
des Gesangs, der belkantistischen Vollkommenheit des Vortrags, kommt der Reiz dieser 
starken und geschmeidigen Stimmen. Zwei Partien heben sich heraus: die Intrigantin 
Abigail, die eigentliche Hauptperson des Stückes, in der Züge von Aida und Amneris 
vorausgenommen sind, und dann der würdevolle hebräische Oberpriester. Sie wurden 
von Gina Cigna und Tancredi Pansera prachtvoll verkörpert. Den Nabucco, den 
babylonischen König, der Jerusalem zerstört und schließlich sich dem Gott der Juden 
unterwirft, sang C arlo Galeffi. Man hatte seine gepflegte Kunst bei Toscaninis un
vergeßlichen Berliner Gastspielen kennen gelernt. 

Die Aufführung hatte über das Musikalische hinaus noch einen besonderen Anreiz, 
dessen Stärke man nur beurteilen kann, wenn man weiß, wie sehr die Musik in der 
italienischen Aufführungspraxis dominiert und wie nebensächlich alle Fragen der Regie 
behandelt werden. Man verläßt sich auf die Routine der Sä~ger und gibt höchstens 
einige Anweisungen für die Auftritte. Man kann sich vorstellen, was gegenüber dieser 
Praxis des Gehenlassens die hervorragende Arbeit bedeutete, die Ca r lEb er t leistete. 
Man kennt sein Prinzip der schauspielerischen Lockerung, der sinnvollen drama
tischen Gliederung von Massen von seinen prachtvollen Berliner Inszenierungen 
her. Er wandte dieses Prinzip auch hier an und erreichte damit Wirkungen, die 
nachhaltigsten Eindruck auf die italienischen Hörer und insbesondere auf Opernleute 
machten. 

Eberts zweite Aufführung war Spontinis "Vestalin". Seine Aufgaben waren 
hier beschränkter. Er löste sie mit Takt und Sinn für das Wesen dieser melodisch oft 
höchst reizvollen tragedie lyrique, in der Mozartisches und Gluckisches zusammenfließt. 
Die Aufführung war eine Publikumsattraktion durch die Mitwirkung der berühmten 
R 0 s aPo n zell e in der Titelrolle. Man erfreute sich- an einer weiten, ausdrucksvollen 
und vollendet beherrschten Sopranstimme. Für die Hörer drehte sich in der "Vestalin" 
alles um Rosa Ponzelle, so wie sich in der (übrigens schwachen) "L u c r e z i aBo r gi a « 

von Donizetti alles um Gig I i gedreht hatte. Aber es wäre unrecht, über die vortrefflichen 
Leistungen der Altistin ci g n a, des Chores und vor allem des Orchesters stillschwei
gend hinwegzugehen. 

Der Maestro concertatore war im "N abucco" und in der "Vestalin" Vi t tor i 0 

G u i. Das Florentiner Orchester musizierte mit größtem Elan und einer prachtvollen 
Fülligkeit des Klangs. In der "Vestalin" hatte man Gelegenheit, die Belebtheit jener 
scheinbar nebensächlichen orchestralen Begleitstimmen der italienischen Oper und die 
herrliche Mqdellierung der melodischen Linien zu bewundern, die mit den vokalen 
vollkommen verschmolzen. Das Florentiner Orchester verdankt seine künstlerische Höhe 
der hervorragenden Erziehungs- und Aufbauarbeit seines Leiters Vittorio Gui. Er hat 
in wenigen Jahren das Florentiner Musikleben überhaupt erst geschaffen, und er kann 
stolz darauf sein, daß sich heute sein Orchester neben dem berühmten Orchester des 
römischen Augusteo hören lassen darf, das ebenso wie das Scala-Orchester im Rahmen 
des maggio musicale zwei Konzerte gab. 
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Mussolinis weitsichtige Kulturpolitik 

Die Florentiner Maifeier wird alle Teilnehmer von dem großartigen Aufbauwillen 
des neuen Italien auch auf dem Gebiet der Musik überzeugt haben. Man gewann die 
Uberzeugung, daß der faschistische Staat alle künstlerischen Bewegungen mit stärkstem 
Interesse verfolgt, und man stellte mit Bewunderung fest, daß er auch für die Ideen 
der Avantgarde ein tiefes Verständnis aufbringt. Es war ja ein besonderes Verdienst 
Mussolinis, daß er von allem Anfang an die fortschrittlichen Künstler Italiens für sich 
zu gewinnen wußte, und es ist bezeichnend für die weitsichtige Kulturpolitik dieses 
Mannes, daß er auch tätig für diese Künstler eintritt, wie die Affaire jenes Manifests 
beweist, von dem kürzlich an anderer Stelle in dieser Zeitschrift die Rede war. 

Die Kongreßleitung hat es außerdem sich angelegen sein lassen, den Gästen den 
Aufenthalt in Florenz auch außerhalb der musikalischen Veranstaltungen so angenehm 
als möglich zu machen. Ein Ausflug nach der alten toscanischen Stadt Lucca mit ihren 
phantastisch-reichen, romanisch-lombardischen Bauten und nach Puccinis Villa in Torre 
deI Lago steht noch in lebendigster Erinnerung. 

Auf dem Weg zur Buffa H. H. 5tuckenschmidt 

Die heitere Oper ist in der Geschichte der neueren Musik ein Objekt vielfacher 
Bemühung. Unter den führenden Komponisten der Gegenwart hat keiner der Versuchung 
widerstehen können, diese Gattung zu erweitern; dennoch ist seit dem Rosenkavalier 
kein dauerhafter Erfolg zustande gekommen, Die J2z- 'und Aktualitätsopern waren 
demodiert, bevor sie noch Schule machen konnten. Kreneks "Jonny" blieb auf dem 
Weg zur Operette stecken. Hindemiths "N eues vom Tage" litt an dem Ubergewicht der 
Musik über den Text. Schönbergs "Von heute auf morgen" kam dem neuen Buffostil 
nah, mußte aber im Publikum unverstanden bleiben. Strawinskys "Mavra" beschwor 
die Geister der älteren russischen Musik und Literatur (sie ist Puschkin, Glinka und 
Tschaikowsky gewidmet) und versuchte auf dem Umweg der ästhetisierenden· Stilkopie 
zur Buffa vorzudringen. Ihren Erfolg verhinderte die merkwürdige dramatische Leblol!ig
keit der Komposition. Doch wurden auch hier wesentliche neue Sprachformen entdeckt, 
die sich der altitalienischen komischen Oper anschließen. Das Problem der geschlossenen 
Gesangsform, das z. B. Strauß in der Tenorarie des ersten Rosenkavalieraktes nur ar
chaistisch und sozusagen in Gänsefüßchen gesetzt zu berühren vermag, das Problem des 
ausgesungenen, nicht symphonisch rück bezogenen Ensembles, tritt bei Strawinsky ernst
haft in den Vordergrund. Im Gegensatz aber zu Hindemith, dem bei derartigen Ver
suchen der Text nur als zufälliger, formgebender Anlaß zum Vokalisieren dient, geht 
Strawinsky konsequent von der Atmosphäre und von der bildlichen Anschauung der 
Textgedanken aus. Das Rezitativ, das als unvermeidlicher Schusterfleck alle dramatische 
Musik beherrscht, wird dabei nach Möglichkeit vermieden; hierin zeigt sich die Abkehr 
von den wagnerischen und debussystischen Anschauungen der Opernmusik im 20. Jahr
hundert. 

An diese Etappe des Strawinskyschen Schaffens knüpft der junge Prager Komponist 
Hans Krasa mit seiner Oper "Verlobung im Traum" an. Er ist unter den su-
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Uraufführung am Prager deutschen Theater 

detendeutschen Musikern der Generation um 1900 der Einzige, der die Einflüsse der 
deutschen und französischen Moderne in sich zur Synthese gebracht hat. Aus der Schule 
Zemlinskys stammend, ist er in den Ideen Schönbergs aufgewachsen; ein mehrjähriger 
Aufenthalt in Paris gab die stilistische Ergänzung. Die harmonische Sprache ist modern, 
doch in den Grundlagen tonal gefestigt. In der Melodik zeigen sich folkloristische Be
fruchtungen. Die Rhythmik knüpft an Strawinsky an, dessen Hang zu ostinaten, durch 
wechselnde Metrik in ihrem Schwerpunkt verlegten Baßfiguren Krasa allzu bedenken
los teilt. 

Die Oper verarbeitet einen Dostojewski-Stoff, den die Librettisten Fuchs und 
Thomas mit viel dramaturgischen Geschick komponibel gemacht haben. Das im Opern
sinne Brauchbare ist der Reichtum an Typen. Der alte Fürst, ein Wrack von Mensch, 
mit Holzbein, Glasauge, falschem Bart und Haar, eine stets verliebte Ruine, de~en ent
nervtes Gehirn nur noch die Erinnerung an galante Abenteuer bewahrt, dieses Gebilde 
einer Bandagisten-Phantasie ist ein Novum auf der Opernbühne. Um ihn herum eine 
Galerie russischer Kleinstadtwesen : die ehrgeizige Mutter, die 'ihre Tochter zur Fürstin 
machen will, der jungt" Mann, der die Intrige durchschaut und vereitelt, die (an "Mavra" 
gemahnende) Horde klatschsüchtiger Basen und Freundinnen, das alles gibt ein buntes 
Milieu buffonesker Gestalten, aus denen sich umso reiner die Lichtfigur der Tochter 
Sina hervorhebt, umgeben vom tragischen Glanz hoffnungsloser Liebe zu einem Sterbenden. 

Aus den Kontrasten von Groteske, Intrige, Tragik und Lyrik bezieht Krasas Musik 
ihre dramatischen Wirkungen. Hier setzt seine Kunst an, Situationen zu schaffen und 
in Ensembles zu gruppieren. Und das ist das entscheidend Neue an seiner Partitur: sie 
gestaltet einen neuen Bel'?;riff des Ensembles, dessen Quellen zwar in der italienischen 
Oper und zum Teil bei Strauß liegen, dessen Anwendung aber doch durchaus originär 
wirkt. Da ist, am Schluß des ersten Akts, das prachtvoll zur Stretta gesteigerte Racbe
duett der Intriganten, ein zündendes Stück V.okalmusik all' italiana; da ist die unver
geßliche Teeszene : am Tisch der Fürst mit der Mutter und Sina, hinterm Paravent 
zwei Intriganten. Sina geht zum Flügel, singt die "Casta Diva" aus Norma, und in 
Bellinis F dur mischen siclI die Zwischenrufe des entzückten Greises, der überredenden 
Mutter und de'r empörten Lauscher. Ein kleines Meisterstück. Da ist ferner, den zweiten 
Akt beherrschend, die Turbulenz eifernder, plappernder Frauenchöre, deren Geklatsch nie 
in formlose Rezitative ausartet, deren Linienführung die dazwischen gestreuten, die 
Handlung ordnenden Ensembles und Dialoge wirksam unterstützt. 

Wie alle Opernkomponisten des deutschen Kulturkreises hat auch Krasa Schwierig
keiten mit der Behandlung des Vokalsatzes; da ist manches gleichsam gegen die Stimme 
erfunden, die hohe Sopranpartie der Sina ist eine einzige Uberanstrengung. Trotzdem 
klingen die Ensembles und Arien vorzüglich; ein Beweis, daß die vokale Vorstellung 
richtig ist und daß lediglich Erfahrung fehlt. 

Die Aufführung macht dem Neuen Deutschen Theater in Prag, das seit der Uber
gabe der Direktion an Dr. Pa u 1 E g er einen glänzenden Aufschwung genommen hat, 
alle Ehre. Szell sorgt mit wachem rhythmischem Gefühl und sensiblem Klangsinn für 
das Musikalische. Renato Mordo gebietet als Regisseur einem Ensemble schöner Stimmen, 
aus dem sich die Spitzenleistungen Hilde Konetznis,Lydia Kindermanns, Heinrich Hölzlins, 
aber auch die Rose Merkers und Josef Masaks vorteilhaft hervorheben. 
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Kleine Musikberichte ' 
Strieglers 
"Die Schmiede" 
in Hannover 

Als viertes drama
tisches Werk hat Kurt 
Striegler, der Dresdner 
Hofkapellmeistr.r, eine 

dreiaktige Oper "Die Schmiede" geschrieben, 
die mit gutem Erfolge in Hannover zur 
ersten Aufführung gelangte. Sein Wunsch 
geht, wie man aus dem Untertitel "Volks
oper" sieht, auf eine volksnahe Haltung; 
doch wird der Wunsch durchkreuzt von 
dem Textdichter Waldemal' Staegemann, 
der eine der köstlichsten de Co&terschen 
Gest!llten, den Schmied Smetse, der den 
Teufel, dem er sich verschrieb, dreimal 
überlistet, aus der mittelalterlisch bunten 
Wirklichkeit in die Sphäre eines romanti
schen Heldenbaritons hinaufstilisierte und 
seihe naive Helligkeit eindüsterte. 

Für diesen Verlust entschädigt der Dich
ter den Komponisten durch die Einführung 
von Stimmen der Unsichtbaren, die das 
bessere Ich des nothal'ten Schmiedes dar
stellen und jeden Akt warnend und ratend 
eröffnen. Durch diesen Kunstgriff bildet 
sich ein legendarischer Charakter aus, der 
der Musikalität des Komponisten gut liegt. 

Denn Strieglers Begabung spricht sich 
am freiesten in den Chorsätzen aus, die in 
mannigfaltiger Anordnung seinem Werke 
eine besondere Färbung /!eben. Demnach 
gelingt ihm die Aussprache des schlichten 
und warmen Gefühls in arienhaften Ge
bilden; die Gesänge des Gesellen, der sich 
Smetses Tochter erfreit, emes treuherzigen 
Naturburschen wären hier zu nennen, man
ches aus den Reden Smetses und des hei
ligen Joseph. Das Deklamatorische ist im 
Strahlennetze der Wagnerschen Ausdrucks
weise hängen geblieben. Auch die drama
tische Technik des Leitmotivs ist von Wag-

'ner übernommen, wobei die Geschicklich
keit, mit der die Einfälle in wechselnde 
gegenseitige Beziehung gebracht werden, 
nicht zu übersehen ist. Obwohl satztech
nisches Können durch eine Doppelfuge be
glaubigt wird, muß man die Grundhal
tung der Musik als harmonisch ansprr.chen. 
Hier und in der Instrumentation, sofern 
sie nicht undurchsichtig wird, gibt es klang
liche Uberraschungen und mancherlei Feines. 

Eine neue Märchenoper 

Wie bei so vielen modernen Musikern, ist 
in Strieglers Musik die Rhythmik der 
schwache Punkt: bei aller Buntheit des 
Notenbildes erschienen Stellen, an denen die 
Bewegung nicht vom Flecke kommt. 

Der Kern des Werks ist in musikali
scher Hinsicht der zweite Akt. Er enthält 
den Besuch der heiligen Familie bei Smetse 
und ein nach gelagertes vierstimmiges Gebet 
in psalmodierendem Ton und ist als künst
leriche Einheit und hinsichtlich des Empfin
dungsgehalts gleich hoch zu bewerten. Das 
ihn einleitende Vorspiel mit Streichermelo
dik und Bläserakkordik steht über der 
anspruchsvolleren, aber nach außen gewand
ten Fuge. Der erste Akt bringt in ,seiner 
zweiten Hälfte eine Umweltschilderllng, die 
mit gut geformten Liedern und Tänzen 
ausgestattet ist, aber infolge unorganischer 
Anordnung zu breit wirkt. 

Die Aufführung unter Generalmusik
direktor Krasselt und Dr. Winkelmann, 
ließ, mit COl'reck in der Hauptrolle, kaum 
einen Wunsch unhefriedigt. T,'l Tl! UT. , a. '/,. ,.,.el'nel' 

Wien feiert 
Brahms 

Die Stadt, in der Brahms 
seine wichtigsten Werke 
geschaffen hat, wurde mit 

Recht zum Schauplatz der offiziellen Hundert
jahrfeier erwählt, die die "Deutsche Brahms
Gesellschaft" gemeinsam mit der Wien er 
"Gesellschaft derMusikfreunde" veranstaltete. 
Die geistige Bedeutung der Feier aber wurde 
nur bei einer einzigen Gelegenheitzn würdigen 
versucht: in der großen Festrede Wilhelm 
Furtwänglers, die ein der Eigenart dieses 
Künstlers gemäßes, lei.denschaftlich betontes 
persönliches Bekenntnis zu Brahms enthielt. 

Wahrhaft befreiend wirkte Furtwänglers 
prachtvolle Auslegung des Brahmsschen 
Orchester- und Chorwerkes. Die 1. und 3. 
Symphonie, die Haydn-Variationen und das 
"Deutsche Requiem" fanden in ihm einen 
Interpreten, der mit ekstatischer Gestik Mit
wirkende und Hörerschaft zu höchstem 
Enthusiasmus hinriß. Auf äußersten 
Glanz waren die beiden Kammermusikabende 
eingerichtet, bei denen sich ein Ensemble 
(Hubermann, Hindemith, Casalls und 
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Schnabel) zu einträchtigem Musizieren ver
einigte. Das künsllerische Resultat war, auch 
abgesehen von der Sensation des Zusammen
wirkens der vier Künstler bedeutend; nur 
der anscheinend vollständig virtuos einge
stellte Hubermann fiel etwas aus dem 
Rahmen. Sehr bedauerlich war es, daß die 
Zusammenstellung des ganzen Fest
pro~rammes jeden ordnenden Grundge
danken vermißen ließ, fast nur die be
kanntesten, sicher wirkenden Werke auf
wies und wichtige Gebiete des Brahmsschen 
Schaffens, wie das Klavier- und Liedwerk, 
überhaupt nicht berücksichti~te. Gerade hier 
wäre der Ort gewesen, an den i'elten vor
getragenen Werken eine Entwicklung bei
spielhaft zu demonstrieren, die von der 
Hochblüte der deutschen Romantik her 
mitten in die Kammermusik der Gegen
wart führt. 

Die Anwesenheit Hindemiths gab dem 
"Kulturbund" auch den Anlaß, einen Abend 
"Alter Kammermusik" zu veranstalten, an 
dem Hindemith seine Bearbeitung von sechs 
"Biblischen Sonaten" des Salzbur~er Kom
ponisten des 17. Jahrhunderts H. J. F. Biber 
vortrug. In einem einleitenden Vortrag 
machte Hindemith auf die Schwierigkeiten 
des Spiele!:! auf der für jedes Werk anders 
gestimmten Violine aufmerksam, auf die 
durch die Scordatura bewirkten Variations
möglichkeiten des Klanges und auf die 
Prinzipien seiner Bearbeitung, die an Stelle 
philologischer Akribie möglichste Einfühlung 
in den Musiziergeist der Zeit setzen will. 

W. R. 

Das 
Schweizerische 
Tonkünstlerfest 

An der 34. Tagung der 
Schweizer Tonkünstler 
in Rhein/elden gelang
t.en in zwei Kammer

musikkonzerten die Werke von dreizehn 
Musikern zur Aufführung. Wertvoller Quer
schnitt durch das Schaffen zweier 
Generationen, die verschieoene Richtungen 
deutlich vertreten. Zu Brahms und Wagner 
wendet sich Walter Aesdlbadwr in Liedern 
für Sopran und Kammerorchester; ebenso 
sind Heinrich Pestalozzi Gemischte 
Chöre - und Werner Wehrli - Kant ate -
Romantiker, während Willy Burkhard in 
seiner kleinen Herbstkantate nach Gedichten 
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von Christi an Morgenstern mit sparsamen 
Mitteln und sicherer Klangzeichnung einem 
expressi ven Impressionismus zustrebt. Auch 
Robert Blums "Psalmen" sind vorzüglich in
strumentiert, werden aherzu sehr ins W eltlich
Weltmännische umgebogen. 

Zu Hindemith als großem, unerreich
barem Vorbild bekennen sich der Zürcher 
Huldreich Georg Früh in einer straffge
bauten, von Alfred Baum großartig ~e
spielten Klaviersonate und der Basl~r 
Müller von Kulm, dessen konzertante MUSIk 
für Streichorchester, Cembalo, Solovioline 
und Solobratsche formal an ein Concerto 
grosso Händels erinnert. Im 2. Klavierkonzert 
(brillan t Walter Frey) schuf Albert 111 oeschinger 
ein reifes, zwingendes Werk. Ergreifend, wie 
nach dem von elementarer Wucht geladenen 
Anfangssatz das improvisatorisch beginne~de 
Lento sich allmählich zu stärkster IntensItät 
ausweitet. Conrad Becks Konzertmusik für 
Oboe (Marcel SaiIlet) und Streicher führt in 
seiner souverän durchgearbeiteten Struktur 
zu den Romanen. Oboe und Streicher ver
binden sich reizvoll und verraten den ge
wiegten Könner der Klangmischun,g und 
der Fugatotechnik. 

Außer Moeschinger und Beck gehört die 
Violimonate des fortschrittlich gesinnten 
Frank Martin zu den stärksten Eindrücken 
des Rheinfelder Festes. Seine von Folklore 
und. fran~ösischer Cembalokunst inspi
rierte Rhythmik und Harmonik bilden 
auch in diesem Werk die Grundelemente 
eines durchaus persönlichen Stils. Meisterlich 
in Linienführung und im Ausdruck erweist 
sich besonders die polyphone Chaconne. 
Französischem Impressionismus verbunden 
sind Jean Binet in fein komponierten 
Soldatenliedern von Ramuz und A. F. 
Marescotti in der von Marie Panthes 
wundervoll interpretierten 2. Klaviersuite ; 
Henri Gagnebins Suite für Cello allein 
verdankt ihre Wirkung besonders der pracht
vollen Wieder/!abe durch Fernand Pollain. 
Außer den schon erwähnten Interpreten 
seien genannt: das ,.Lang-Trio", der ge
mischte Chor Rheinfeldf'n unter der sicheren 
Leitung des Festdirigenten I. J. Kammerer 
und das durch seine vorbildliche Werbe
tätigkeit für neue Musik rühmlichst bl·kannte 
Basler Kammerorchester von Paul Sadwr. 

Willy Tappolet 
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Notizen 
Oper und Konzert 

Generalintendant Krauß erwarb für die Württem
bergischen Staatstheater die Oper "Michael Kohlhaa&" 
von Paul von Klenall zur Uraufführung. Das Werk 
wird als erste Opern-Neuheit zu Beginn der nächsten 
Spielzeit herauskommen. 

Die erfolgreiche Oper "Sd!wanenweiß" von Juliul 
Weismann, ist auch im neuen Spieljahr von mehreren 
Bühnen zur Aufführung vorgesehen. 

Ottmar Gerster arbeitet an einer drmtschen Volks
oper "Liselott von Kurpfalz", Text von Franz Clemens 
und Paul Ginthum, deren Uraufführung anfangs der 
nächsten Spielzeit zu erwarten ist. 

An der \'\Iiener Staatsoper hatte das Ballett "Der 
Zauberladen" von Rossini-Respighi, in der Einstu
dienmg von Valerie Kratina einen großen Erfolg. 

Das Nationaltheater Mannheim brachte il'fanuel de 
Fallas Ballett "Der Dreispitz" während der Kunst
woche zur Erstaufführung. 

Anläßlich des Richard Wagner-Jahres werden die 
Münchener Festspiele das gesamte musilralisr.h-drama
tische Schaffen des Meisters aus vier Jahrzehnten in 
sämtlichen elf Werken von "Rienzi" bis "Parsifal" 
in zwei geschlossenen Zyklen bringen. Flinf Jahre ist 
an dieser neuen l\'lünchner Gesamtinszenierung ge
arbeitet worden. Die beiden vollständigen Zyklen 
finden vom 18. Juli bis 7. August statt. General
musikdirektor Knappertsbusch hat die kün8tlerische 
Leitung. An den Abenden, an denen der Wagner
Zyklus unterbrochen wird, hält das Re.idenztheater 
seine Mozart-Festspiele ab. Es werden aufgeführt 
"Figaros Hochzeit", "Die Zauberflöte", "Don Gio
vanni", "Cosi fan tutte" und "Die Entführung aus 
dem Serail". Am Pult werden außer Hans Knapperts
busch, Paul Schmitz und Karl Tutein, zwei Gäste 
stehen: Richard Strauß und der englische Kapell
meister Sir Thomas Beecham. 

Hermann Reutters Violinkonzert, gespielt von 
Katharina Bosch-Moeckel, wird der Stllttgarter Rund
funk im Juni zur Ul'sendung bringen. In Wien 
brachte die "Gruppe der Jungen" das Lehrstück "Der 
neue Hiob" von Hermann Reulter zur äußerst bei
fällig aufgenommenen Aufführung. 

Ludwig Weber hat in einer neuen Reihe von Chor
werken unter dem Titel "ChorgemeinsdlUft" erstmalig 
den Versuch gemacht, alle Beteiligten, Sänger wie 
Zuhörer, zu einer großen Einheit zusammenzuschließen, 
indem er die volkstümliche Cantus-Firmus-Melodie 
im Wechsel und schließlich im Allgemeingesang von 
allen Anwesenden vortragen läßt. Die ersten Auf
führungen zweier Nummern in Essen und Münster.i.W. 
fanden eine begeisterte Aufnahme. 

Kurt von Wolfurt beendete soeben "Drei Stücke 
für Orchester": 1. Siziliano, 2. Marsch, 3. Scherzo, 

die zusammen etwa 15 Minuten dauern und die kommen
den Winter zahlreiche Aufführungen erleben werden. 

Hermann Unger hat nach Kompositionen von 
Reinhold Keiser aus den Jahren 1700-1734 eine 
"Althambul'ger Opern-Suite" zusammengestellt. 

OUmar Gersters Vertonung des Goetheschen 
Soldatenlied für Männerchor und Orchester wird im 
Rahmen des Bllndesfestes des Westfälischen Sänger
bundes unter Dr. Hans Paulig zur Aufführung ge
langen. 

Lendvais "Psalm der Befreiung" hat kürzlich beim 
100jährigen Jubiläum der Relltlinger Liedertafel unter 
der Leitung Hugo Herrmanns einen starken Erfolg 
gehabt. Auch für die nächste Spielzeit sind Auf
führnn/len festgesetzt in: Altenbllrg, AlIßig, Boden
bach, Hamm, Homburg (Saar), Königsberg, Konstanz, 
Ludwig8hafen, Zürich, Zweibrücken. 

Von Herbert BrUlt wurde am 10. Mai in der 
"Stunde der Nation" durch den Ostmarken-Rundfunk 
(unter Leitung von Erich Seidler) die Uraufführung 
des Chorwerkes "Von der Nehrung" für Tenorsolo, 
Männerchor. und Orcllester, Werk 19 auf alle deut
schen Sender übertragen. 

Der Pianist Winfried Wolf hat aus der 1. Sonate 
für Violine allein von Joh. Seb. Bach "Adagio und 
Fuge" für Klavier bearbeitet und bereits in ver
schiedenen Städten zum Vortrag gebracht. 

Anläßlicll deB 60. Geburtstages von l\Iax Regel' 
veranstaltete der Bach- Verein, KÖlligsberg i. PI'. eine 
Max Heger-Gedächtnisstunde unter Leitung seines 
Dirigenten Traugott Fedtke. Zur Aufführung gelang
ten auger den "Geistlichen Gesängen" op. 138 die 
fis-moll-Sonate für Orgel und die Fantasie über den 
Choral "Wie schön leuchtet der Morgenstern". Als 
Solist war Oberorganist Gerhal'd Bremsteller von der 
Königin Luise Gedächtniskirche Breslau verpflichtet. 

Die Passionskantate für Sopran- und Baritonsolo, 
gern. Chor und Orchester, op. 6, von Hans Wedig 
gelangt in der nächsten Zeit in Freiburg i. Br. unter 
Generalmusikdirektor Balzer zur Uraufführung. Die 
Orchestersuite, op. 3, von Hans Wedig, die bereitB 
in über 20 Städten gespielt wurde, gelangte in diesem 
Winter in Köln, Würzburg, Osnabrück und München 
zur Aufführung. 

Von Ludwig Unterholzller ist in den letzten 
Wochen in Hannover ein Liederzyklus für eine Sing
stimme und Kammerorchester zweimal - in Kon
zerten des Philharmonischen Orchesters unter K. 
Gerbert und des Sinfonie-Orchesters unter O. Sdlilling, 
beidemale mit Else Angermann-Dedekind als Solistin 
- zu erfolgreichen Aufführungen gebracht worden. 

Kart Meister& "Tafelmusik" für Streicher und 
Pauken wurde von den Sendern in Berlin und in 
München zur Aufführung angenommen. 
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Auloren und Interpreten 

In Leipzig starb im Alter von 56 Jahren Prof 
Sigfrid Karg-Ehlert, der als Lehrer und Komponist 
hohes Ansehen genog. Er hat sich auch mit der 
künstlerischen Verbesserung des Harmoniums be
schäftigt. 

Die Opernwelt hatte drei schwere Verluste kurz 
hintereinander zu beklagen: in Berlin starb Lola 
Artot de Padilla, in 'Vien Selma Kl/rz und Berta Kiurina. 

Fronz Schreker und Amold Schön berg sind durch 
den Preußischen Kultusminister von ihren Lehrstellen 
an der Akademie der Künste beurlauht worden. 

Der Intendant der Berliner Städtischen Oper und 
Präsident der Preußischen Akademie der Künste, 
Prof Dr. h. c. llfa:r v. Schillings, ist anläßlich seines 
65. Gehurtstages Gegenstand zahlreicher Ehrungen 
gewesen. Namens der preußischen Staatsregierung 
sprach der kömmissarische Kultusminister RlIst die 
Glückwünsche aus. Ferner erschienen bei Prof. v. 
Schillings zahlreiche Abordnungen, so eine der Städti
schen Oper unter Führung von Direktor Papproth. Im 
Auftrage der Akademie der Künste sprach für die 
Abteilung Musik Prof. Recnizek die Glückwünsche 
aus, für die Abteilung bildende Künste gratulierte 
Prof Philipp Froncle. Die Glückwünsche der Dichter
akademie wurden durch den kommissarischen Präsi
denten Dr. Gottfried Benn und den Generalsekretär 
der Akademie, Prof Dr. Ammersdörfer, überbracht. 

Ma:r; MarsdlUlk, der angesehene und verdiente 
Musikkritiker der" Vossischen Zeitung", feierte kürz
lich seinen 70. Geburtstag. 

Die österreichische Regierung hat Wilhelm 
Fllrtwüngler anläßlich des Brahmsfestes das Große 
Goldene Ehrenzeichen der Republik Oesterreich ver
liehen. 

Generalmusikdirektor Stein aus Kiel, wurde als 
Nachfolger Prof. Schünemanns zum Direktor der 
Hoclzscllllie für llfl/sik nach Berlin berufen. Er war 
schon seit längerer Zeit von der Hochschulgruppe des 
"Kampfhundes für Deutsche Kultur" in Berlin mit 
der Aufstellung von Richtlinien für die Neuorganisation 
des deutschen MUBiklebens als fachmännischer Berater 
betraut worden. 01'. Fritz Stein, der einer alemannischen 
Ballernfamilie entstammt, und der, bevor er sich aus
schließlich der Musik zuwandte, sein evangelisch
theologisches Staatsexamen ahsolviert hat, geniegt 
einen Huf als Vorkämpfer Max Regers, als Heraus
geber Bachseher Werke und als Wiederentdecker und 
Bearbeiter von Johann Christian Bachs Sinfonien. Auf 
den Gebieten der Schulmusik pflege und des Chorge
sanges hat er sich schon vor Jahren für die gleichen 
-Forderungen eingesetzt, die augenblicklich geltend 
gemach t werden. 

LotllUr TVindsperger ist anstelle des ausscheidenden 
Prof. Dr. Hans GM als Direktor der Musikhochschule 
in llfainz berufen worden. 
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Als Nachfolger des Generalmusikdirektors 01'. Kar! 
Böhm in Hambllrg. der bis zum Herbst 1934 in 
seinem Amte verbleibt, hat der Intendant des Stadt
theaters mit Zustimmung des regierenden Bürger
meisters und des Aufsichtsrats den leitenden Dirigenten 
der Berliner Funkstunde, EI/gen Jocllllm, als General
musikdirektor für Oper und Konzert vorerst auf drei 
Jahre nach Hamhurg verpflichtet. 

Prof Hinze-Reinhold hat die Direktion der staatl. 
Hochschule für Ivlusik in Weimar niedergelegt. 

Der Oldenhurger Landesmusikdirektor Philipp 
Wüst ist als Generalmusikdirektor an das National
Theater nach llfannheim berufen worden, wo er die 
Nachfolge J08ef Rosenstocks 'antreten wird. Wüst, ein 
geborener Pfälzer, hat einen Teil seiner Abbildung 
in Mannheim genossen. Bevor er von 01'. Rönnecke 
nach Oldenhurg berufen worden war, war er in 
Bremerhaven tätig. 

Der Dienstvertrag mit dllm bisherigen Intendanten 
des Badischen Staatstheaters 01'. Hans Waag ist durch 
Vereinbarung gelöst worden. Zu seinem Nachfolger 
ist der Intendant des Landestheaters in Braunschweig, 
Dr. Thllr Himmighofen, gewählt worden. Er wird 
sein Amt am 1. August antreten. 

Kapellmeister Schmidt-Belden wurde von dem neu 
gebildeten Aufsichtsrat der Breslauer Stadttheater 
G. m. b. H. zum Intendanten der Breslauer Oper be
stellt. Er tritt an die Stelle von Dr. Hartmann. 

Johanfles Schüler, bisher Opernkapellrneister in 
Halle, wurde als Generalmusikdirektor an das Essener 
Opernhaus berufen. 

Hugo Balzer, Freiburl( i. B. wurde anstelle von 
GJ'I'lD Hans Weisbach nach Düsseldorf verpflichtet. 

Verschiedenes 
Staatskommissar Hans Hinkel wird den Vorsitz 

der Vereinigung künstlerischer BühneT!('ol'stände über
nehmen und einen Arbeitsausschuß von fünf Mit
gliedern ernen,nen, welcher die Schicksale - der zu
künftig als Zwangszllnft der künstlerischen Bühnen
vorstände (ca. 1500 Mitglieder) organisierten Ver-
einigung betreuen soll. -

Im "Reicllsverband Deutscher Tonkünstler lind 
Musiklehl'er" E. V. (gegI'. 1903), dessen Ehrenvorsitz 
Intendant Prof. Dr. Max von Schillings führt, 
hat eine Umbildung des Hauptvorstandes im Sinne 
der nationalen Regierung stattgefunden. An die Spitze 
des Hauptvorstandes treten als Vorsitzender des Ver
bandes Prof Dr. Gustav Havemann und der bisherige 
Vorsitzonde, Arnold Ebel, dem die Geschäftsführung 
des Verhandes obliegt. Stellvertretender geschäfts
führender Vorsitzender ist Kapellmeister H. E. I!zlert. 
Der "Reichsverhand"" der bereits etwa 10000 Mi<
glieder und annähernd 200 OrtsgJ'uppen in Deutsch
land zählt, soll zur einzigen Standesorganisation der 
Unrerricht erteilenden deutschen Tonkünstler ausge
baut werden, um in dem neugeschaffenen "Reichs
kartell berufstätiger Musiker" die ·Standesvertretung 
der Musikerzieher zu bilden. 
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Der von der EmiL-Hertzka-Gedächtnisstiftung aus
geschriebene Preis für ein ernstes Musikstück, wurde 
aIll 9. Mai anlüßlich der ersten Wiederkehr des Todes
tages von Emil Hertzka zum ersten Mole vergeben. 
Der Jury, bestehend aus Alban Berg, Ernst Krenek, 
Hofrat Franz Schmidt, Professor an der Wiener Staats
akademie, Erwin Stein, Dr. Anton Webern und 
Professor Dr. h. c. Egon Wellesz, lagen 267 Werke 
zur Begutachtung vor. Der Preis wurde mit Rücksicht 
auf die große Zahl hervorragender Einsendungen ge
teilt. Folgende Werke wurden mit einem Preise von 
je 500 Schilling ausgezeichnet: Robert Gerhard 
(Barcelona), Chorwerk für Soli und großes Orchester, 
Norbert von Hannenheim (Berlin), Fünfte Symphonie, 
Julius Schloß (Wien), Requiem für gemischten Chor 
und Orchester, Leopold Spinner (Wien), Symphonie 
für kleines Orchester, Ludwig Zenk (Wien), Klavier
sonate. 

Die hekannte Berliner Konzertsängerin Rose WaLter 
veranstaltet während der Fest.,pielmonate Juli/August 
in Salzburg einen Kursus für Gesangstudierende. 

Die Augsburgel' SingschuLe veranstaltet am 2. und 
3. Juli 1933 ih!'en alljährlichen "Junggesang" . Die 
Vortragsfolge baut sich vom einstimmigen Kinderlied 
bis zum großen gemischten Chor auf und gibt so 
einen Einblick in das Schaffen dieser alten und großen 
volkstümlichen Stätte für Jugendmusikpflege. 

Die Giinthersehule 111iinehen veranstaltet dieses 
Jahr wieder Sommerkurse für Gymnastik, Rhythmik, 
Musik, Tanz und Sport für Laien und Fachkräfte. 
Kurs 1 in München vom 3. - 22. Juli. Kurs 2 in SI. 
Anton/Arlberg vom 10. - 29. Juli. Kurs 3 im Gelände 
und den Räumen der Deutschen Hochschule für 
Leibesübungen, Berlin-Charlottenburg. 

Ausland 

Amerika: 
In derWintersaison der 111etropolitan- Opera 1933/34, 

deren Durchführung nunmehr gesichert ist, da von 
den notwendigen 300000 Dollar bisher 277000 durch 
freiwillige Abgaben aufgebracht werden konnten, 
wird zum ersten Male seit der Premiere im Jahre 
1907 wieder die "Salome" von Richar'd Strauß auf
geführt werden. Die Saison wird, anstatt wie bisher 
üblich, 24 -Woehen, nur 14 '\fochen dauern. 

Im Einvernehmen mit der Regierung und mit 
Unterstützung des Staatskommissars Hinkel findet 
in den Monaten August und September ein deutsd!es 

Opern-GastspieL im Teatro Colon in Buenos Aires 
statt, dessen gesamte kiinstlerische Leitung dem 
Generalmusikdirektor Fritz Buseh übertragen worden 
ist. Zur Aufführung gelangen: "Parsifal", "Die 
Meistersinger", "Tristan und Isolde", "Der Rosen
kavalier" , "Fidelio" und "Schwanda" . An Sängern 
wurden u. a. verpflichtet: Anni Konetzny, Edith 
Fleischer, (Metropolitan), Kerstin ThorLorg, Lauritz 
Melchior, Paul Seider, Karl Laufkötter, Karl Wiede
mann (Wiener Staatsoper), Walter Großmann (Berliner 
Staatsoper) und Michael Bohnen (l'l'letropolitan). Prof 
Karl Ebert wurde als Regisseur gewonnen. Anschließend 
an die deutsche Opern. Stagione wird Fritz Busch 
noch 8 Konzerte im Teatro Colon dirigieren. 

Belgien: 
Anfang der kommenden Winter-Saison wird in 

Antwerpen und Brüssel unter Hans Rosbaud durd, 
Frau Sonia Kort)' ein neues kleines Ballett von Paul 
Hindemith zur Uraufführung gelangen. An dem 
gleicllen Abend findet mit fast ausschließlich deutschen 
Künstlern eine Aufführung von Strawinskys "Geschichte 
vom Soldaten" und "Reinecke Fuchs" statt. 

Dänemark: 
Fritz }'lahler brachte in Kopenhagen die Kleine 

Ouvertüre zur Oper "Der Fächer" von Toch, Sclzön
bergs Verklärte Nacht, Drei Mazurken von Jerzy 
Fitelberg und die Ouvertüre zu einem Puppenspiel 
von Hans Gdt zur Erstaufführung. 

Frankreid! : 
Die Balletts Georges Balanchine . spielen im Jun i 

im Pariser Theatre des Champs Elysees folgende 
neuen Werke: "Die 7 Kardinalsünden" von Weilt, 
"Träume" von l1IiLhalid und "Fastes" von Saugllet. 

Tseheehoslowakei: 
Fritz Busd! dirigierte Anfang Juni eine Festvor

stellung des "Fliegenden Holländer" am Deutschen 
Theater in Prag. 

Ungarn : 
Am 2. Mai wurden in einem Konzert der Buda

pester Sektion der 1. G. N. M. folgende Werke von 
Paul Kadosa aufgeführt: Vier Duette und Kleine 
Suite fLir zwei Geigen, Buuernfiedel für Violine und 
Klayier und Suite fLir Kammerorchester. Am 4. Mai 
spielte PauL Karlosa in einem Kon~ert der I. G. N. M. 
Wien mit Joseph 8zigetti seine "Partita" für Violine und 
Klavier. Am 9. Juni wird l11engelberg in Amsterdam 
das Klayierkonzert von Paul Kadosa dirigieren. 

SCHRIFTLEITUNG: D R. HEINRICH STROBEL 
Alle Sendungen für die SchrIftleitung u. ßesprechungsgtücke nach ßerlin-Churlottenburg 9, Preußenallee 34 (Fernfl!C J 9 I-Ie~n'ltr. 3378) erbeten, 
Die Schriftleitung bittet vor Zusendung von Manuskripten um Anfrage mit Rückporlo. Alle Hechte für sumthcllCl Bellrüge vorbehalten. 
Verantwortlich für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, ~IAINZ / Verlag: MELOSVERLAG MAINZ, Weihergarten 5; Fern
sprecher: 41441 (Sammelnummer); Telegramme: ,MELOSVEHLAGj Postscheck nur Berlin 19425 I Auslieferung in Leipzig: Karlstr. 10 
Die Zeitschrift erscheint an1 15. jeden .Monats. - Zu beziehen durch ulle ßuch- und Musikalienhandlungen oder direkt vom Verlag. 
Das Einzolheft kostet 1.25 Mk., das Abollnement jöhrl. 10. - Mk., hnlbj. 5.50 Mk, viertelj. 3. - IIlk. (zuzügl. 15Pf. Porto p.H., Ausland 20 Pt. p. H. ~ 

A.nzeigennuftl'äge 8n den Verlag. Bei Wiederholungen hohe Rabaue. 
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PIRASTRO 

• DI E VOLLKOMMENE 

SAITE 

/J;;. N~r'!n~~!'!~[;,%~!!~fI 
CItJVicllOrde unerl'eimt! 

• Günstige Preise und BedinQungen. • 
'[ PEnT Verlange" Sie GraiiskatlJloQ .. 

J. C. NEU PER T, Abi. CemblJlobau 
, .LI. 'Bambrrg _ NÜRNBERG - Nünmen 

Dem Heft liegt bei: 
»Der Golden Brunnen«, Mitteilungen 
aus Schott's Chorverlag (1. Jahrgang Nr. 1) 

SIE SPAREN GELD! 
FEINE MASS-ANZUGSTOFFE 
blau, grau, schwarz und farbig Wollkammgarn 

mir. RM. 4.80, 6.80, 8.80 und 10.80 
Unverbindliche Mustersendung wird gern zugesandt I 

GeraerTextilfabrikation G.m b H. Gera M.44 

La -Rassegna Musicale -
Rivista bimestrale di 

critica e storia 
diretta du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

9 VIa Lucio Bazzani 
Torino (Italien) 

1111111 
I"~"~"~ 

ORGEL-MUSIK 
,,~ Ed. Ne. 2245 (f> Hans Gebhard, Fantasie, op. 18 

25D 
~ Ernst Pepping, Partita über den Choral 

.'Ver nur den lieben Gott liilH walten' 
Ed. ~r. 2246 2.50 

Llber organi. Eine Sammlung klassischer Orgel-
mu.ik aus dem 16. und 17. Jahrhundert, für 
den prakti-chen Gebrauch. 

_ Band V: Toccaten des XVIL und XVIIL J ahr
hunderts (Frescobaldi, Froberger, Muffal, 
Pachelbel) au_gewählt und für den praktischen 
Gebrauch bezeichn,'t von Ernst /I aller und 
VI'. Eich V"lentin. . Ed. Nr. 1675 2.50 

C. Beck, Sonatina . Ed. Nr. 2132 2.50 
_ Zwei Praludien . Ed. Ne. ~244 2.50 

W. ßnrkllardt, Aus tiefer Not. Variationen, 
op. 28 Nr. 1 .. . . . . . . . Ed. Ne. 2241 2.50 

_ In dulci iubilo, Variationen, op. 28 Nr. 2 
Ed. N r. 2242 2.50 

_ Fantasie, op. 32 . EJ. Nr. 2243 2.-

'V. Fortne,r, Toccata und Fuge. . . E<I. Nr. ~10l 2.50 
_ Konlert für Orgel und Streichorchester, 

Partitur (Orgelstimme) . . . . . Ed. Ne. 3320 4.-

FrILnke-"lan(lmalln, Cantus-Firmus-Praeludien. 
Eine Sammlung von 307 grö~eren Vor~pielen 
zu 174 Chorälen der evangelischen Ki rehe für 
die Orgel. 

_ Band I brosch. (Ne. 1-77) . Ed. Ne. 131 15.
_ Band Il (Nr. 78-183) brosch. . . . Ed. Nr. 132 15-
_ Band III (Nr. 1M-HO.) brosch. . . Ed. Nr 133 15.
_ Band IV (Erg'nzungsband) brosch. Ed. Nr.l34 18.-

do. BD.ud I-IV gebunden je M. 3.- mehr 

P. Hindemith, op.46 Ne. 2, Konzert für Orgel und 
I,ammerorchester, Solostimme . . Ed. Nr. 1897 6.-

Ph. JnrnILcll, op. 21, Konzertstück .. Ed. Nr. 20872.50 

A. Landmann, Fantasie über den Choral: Herz-
liebster Jesu, op. 4a . . . . . . Ed.l\r.188O 1.50 

_ Sechs Choral-Improvisationen, op. 4b Ed. Nr. 18117 3.
_ Sonate b moll, op. 9 . . . . . . Ed. Nr. 11189 6.
_ Vier Vortragsstücke, op. 10. . . . Ed. Nr.1890 3.
_ Passacaglia und Fu"e Es dur, op 11 Ed. Ne. 1891 3.
_ Variationen über den Choral: ,,\Ver nur den 

lieben Gott läßt walten', op. 12. . Ed. N r. 1892 2.50 

Liber organi. Altfranzösische Orgelmeister 
(E. Kaller), 2 Bande . . . . Ed. Ne. 134~(4 je 2.50 

A. Moeschingcr, ap. 17, Introduktion und Doppel-
fuge . . • . . . . . . . . . Ed. N r. 2102 2.51 

P.Müller-Zürich, op.12, Toccata, Cdur Ed. Nr. 2116 2.50 

M. Reger, op. 7, Drei Orgel stücke . . Ed. Nr. 311 2.
_ op. 16, Suite emoll. . . . . . . Ed. Nr. 310 2.
_ daraus einzeln: Passar'aglia . . 1.
_ Vorspiel .Komm süßer Tod'. . : Ed. Nr. i893 1.-

H. Schroeder, op. Sb, Fantasie. . . Ed. Nr. 2188 2.50 
_ 01'. 9, Kleine Präludien und Intermezzi 

Ed. Nr. 2221 2.50 
L. WIndsperger, 3 kleine Stücke. . Ed. Nr. 1895 ~.5O 

B. Schott's Söhne / Mainz 
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Sommer- und Ferienaufenthalt 

KURHAUS NEULOHE 
Bringhausen (Bad Wildungen Land) 

Die Heimstatt fiir erfolgreiche Frischkostkuren, Er-
'holung, Ferien, Genesung. Bergwälder am Edersee, 

350 m ü. M., gesundes Klima, Sonnenbäder. 
Mäßige Preise. Beste Emplehl. Prospekt Ire I I Familie Fr. Herr 

Diätkurheim Menzel 
90 Prozent gesundheitliche Erfolge - Diätkochschule 

Ueberlingen - Bodensee 
Atemschulung - Verjünp;ungsmethoden - Fließendes 

heines 'Wasser 

Richard Wagner 
Mensch und Meister 
Eine dichterische Biographie von 

GUY de POURTALES 
Umfang 600 Seiten. Mit 43 Bildbeigaben 

Der prächtige 
Ganzleinenband 2 85 

RM 

Eln'gepmminente Stimmen über das Werk: 
Dru geil/Polle und .chöne Buch, mit porbildlicher 

Dlltanz gurhrieben, ist für die Wagner-Literatur (lon un
gemeiner Wichtigkeit. Annelte Kalb 

Niemand ;,t mehr dazu berufen, Wagner, Leben zu 
belChreiben, all Pourmte, mit seinem tiefen VeTltändni, 
für große Seelen und mit .einer profunden mwika/i,chen 
Bilaung. Diele Wagner-Biographie i,t .ein be.le. Werk. 

Andre MauraiIJ 
Unter den zeitgenö .. i,chen Biographien berufener 

Mwiker nehmen die Werke pon Guy de Pourla!e, un
zweifelhaft die erste SteUe ein. 19natz PaderewIJld 

TH. KNAUR NACHF. VERLAG 
BERLIN W 50 

@ Hermann Lietz-Schule 

(Stiftung Deutsche Landerziehungsheime) gegründet von 
Hermann Lietz, dem Schöpfer d-er Lnnderziehungsheim
bewegung, Preußische Stiftung. Heime: Schloß Bieberstein, 
Spiekeroog, Haubindn, Schloß Ettersburg, Schloß Buchenau, 
Schloß GebeBee. Älteste Lnnderziehung.beime, Ausgnn/ls
punkt der modernen SdlUlbewe!':ung. Individuelle allseitIge 
Ausbildung und persönlich gehaltene Erziehung. Ländliche 
Umwelt. Ausgedehnte Sportplätze und Werk.tätten. Kleine 
Klassen. Staatlich anerkannte höhere Schule. Lehrplan: 
OberrealBchule u' Realgymnns,ium, Eig. stantl. Reifeprüfungen. 
Anfral7en an die Oberleitung: 
Dr. Andreelen, Sdlloß Bieberstein (Rhän) b. Fulda 

-----,--------------------------------~ Der Restbestand zum halben Preise und 
noch billiger! 

bisher 
RM.34.20 

jetzt 
RM.15.-

Deutsches Musikerlexikon 
herausgegeben von Dr. E. H. Müller, Dresden 

840 Seiten Lexikoh-Format. 7100 Biographien 

INHALT: 
7700 Biol'!raphirn lebender Musiker, Sänger,Sängerinnen, 
Komponisten, Musikpädagogen usw. mit genauen An· 
gaben über Bildungsgang und absolvierte Engagements; 
zu jeder Biographie eine zuverlässige Bibliographie der 
unveröffentlichten, und veröffentlichten Werke mit An· 

gabe der Verleger. 
Beim Engagement von Künstlern, bei der Zusammen· 
stellung von Programmen, bei der Abfassungvon Büchern 
und Aufsätzen, bei der Uebernahme von Verlagswerken, 
bei Bestellung von Noten und Büchern, bei der Auswahl 
geeigneter Mu-iklehrkräfte, bei der Orientierung über 
Künstler und ihr Schaffen wird das einzige V. erk III 

dieser Art die besten Dienste leisten. 
In der Fnch- und Tage-'presse hervorragend beurteilt. 

Jede Auskunft, schlagfertig, ohne Zeit und 
Energieverlust mit einem einzigen Griff 
nach dem Deutschen Musiker-Lexikon. 

Wilhelm Limpert-Verlag, Dresden-A. 

Unsere Zeit verlangt eine neue Lösung 
des Problems der Musikerbiographie 
Diese Forderung wird in wissenschaftlich hochstehender Form und in modernem Geiste allgemein
verständlich ertüllt in dem wun,lerharen Meisterwerke deutscher Verle~er- und Gelehrtenarbeit 
"Die grossen Meister der Musik", herausgegpben von namhaften I 2 I 
Universitätsprofessoren u. Fach~elehrten. Mensch u.W erk in ihrer Eigengesetzlich- Nur .5<? 
keit und in ihrer kulturellen V erhundenheit.mit der Zeit zeigt das neue Werk anschau- monathch 
Iich klar und überzeugend durch Wort, Bild und Noten bei~piel tür j e den, der Musik treibt und hört. 

Verlangen Sie Prospekte und unverbindliche Ansichtssendung O. 4. von: 
Artibus et literis, Gesellschaft für Geistes- und Naturwissenschaften m.b.H., Berlin-Nowawes 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 215 



Neuerscheinungen 1932/33 
KLAVIER 
Die Söhne Bach. Leichte bis mittel schwere Original-Stücke. 

herausgegeben von Willil Rehberg • Ed. Nr. 1519 M. 2.
Von Bach bi~ Beethoven. Leichte Originalstücke alter Meister 

(mit Spezialstudien und Formerläut~rungen) herausgegeben 
von Willy Rehberg. 2 Hefte . Ed. Nr. 2174/75 je M. 1.50 

Clande Debnssy, Danse bohemienne. . Ed. Nr. 2169 M. 1.80 
Alexander Gretchaninoff, op. 127 a, Tautropfen, 7 leichte 

Stücke . . . . . . . . . . . . Ed. Nr. 2176 M. 2.-
op. 127 b, Im Kahn, 9 leichte Stücke. Ed. Nr. 2177 M. 2.
op. 129, Sonate gmoll. . . . . . Ed. Nr. 2164 M. 2.50 
op. 130, Russische Volkstänze, 2 Hefte 

Ed. Nr. 2178/9 je M. 2.50 
op. 131 Skizzenbuch, 12 leichte Stücke (in Vorbereitung) 
Album. Leichte Stücke für Klavier 4hdg. (Willy Rehberg) 

Ed. Nr. 1171 M. 2.
Der nene Gnrlitt. Leichte Klavierstücke programmatisch ge

ordnet und bezeichnet von Willy Rehberg. 2 Hette 
Ed. Nr. 1583/4 ä M. 1.50 

Pani Kadosa, op. 13, Sonate III. . . . Ed. Nr. 2168 M. 2.
- op. 18a, 3 ganz leichte Sonatinen. . Ed. Nr. 2228 M. 2.-
E. W.KOl'ngold, op. 25, Sonate Nr.:I Cdur Ed. Nr. 2227 M. 4.
Albert ~loeschinger, op. 28, Vier Klavierstücke 

Ed. Nr. 2229 ~. 3.
- op. 29, Drei Inavierstücke. . . . . Ed. Nr. 2230 M. 3.-
W. A.1Iozart, Tanlbüchlein (Les Petit. Riens), herausgegeben 

von WillaJ Rehberg . . . . . . . Ed. Nr. 2232 M. 1.50 
Max Reger, Jugend-Album. 2 Hefte leichter Klavier-Musik aus 

op 17, ausgewählt von WRehberg·Ed.Nr.2171!2je M. 2.-
E. v. Sauei', Spieluhr (Bearbeitung für 2 Klaviere zu 

4 Händen vom Komponisten) . . . . . . . . M. 3.
Mathias Seiber, Leichte Tänze. Ein Querschnitt durch die 

modernen Tanzrhythmen . . . . . Ed. Nr. 2234 M. 2.
- Rhythmische Studien (in Vorbereitung) 
Joaqnin Turina, Zirkus, Suite . . . . Ed. Nr. 2226 M. 2.50 
- Im Schuster,aden . . . . . . . . Ed. Nr. 2231 M. 2.50 

ORGEL 
Conrad Beck, 2 Präludien 
Willy Burkhard. op. 32, Fantasie . 

op. 28, Chorvariationen : 

EJ. Nr. 2244 M. 2.50 
Ed. Nr. 2243 M. 2.-

- Nr. 1 Aus tiefer Not. . . .. Ed. Nr. 22H M. 2.50 
- Nr. 2 In dulci jubilo. . . ., Ed. Nr. 2242 M. 2.50 
Franke-Sandmann, Cantus-Firmus-Präludien. Eine Sammlung 

von 307 grölieren Vorspielen zu 174Chorälen der evangelischen 
Kirche für die Orl(el 
Band I-JI[; . . . . . Ed. Nr.131/3 brosch. je M. 15.
lIand IV (Ergänzungsband). Ed. Nr. 134 brosch. M. t8.
Band I-IV gebnnden je M. 3.- mehr 

Hans Gebhard, op. 18; Fantasie. . . . Ed. Nr. 2245 M. 2.50 
Liber oi'gani ([(aller) Band V: Toccaten Ed. Nr. 1675 M. 2.50 
Ernst Peppillg, Partita über den Choral .. \Ver nur den lieben 

Gott lä~t walten" . . . . . . . . Ed. Nr. 2246 M. 2.50 
Herlllann Schroeder, op. 9, Kleine PräludIen und Intermezzi 

Ed. Nr. 2221 M. 2.50 
Wolfgaug FOl'tuer, Konzert für Orgel und Streichorchester. 

Partitur mit Orgelstimme . . . . . Ed. Nr. 3320 M. 4.-

VIOLINE ALLEIN 
DoJleill, Das Geigenschulwerk. Eine Sammlung von alten und 

I)euen Spie]stücken, Liedern und Tänzen für eine und zwei 
Violinen. 5 Hefte (Nilheres siehe Spezial· Prospekt) 
Spielmusik für Violine. Eine Sammlung zum Spiel auf einer 
und zwei Violinen für Unterricht .. nd Hausmusik. (Werke 
von Hindemith, Pepping, Kadosa u. a.) 

(Nlihere.!l siohe Spozial-Prospekt) 

W. A. UozaI't, Die \Viener Sonatinen. 6 Sonatinen als Duette für 
2 Violinen oder zweistimmigen Geigenchor eingerichtet von 
Ma:" Kaempfert . . . . . . . . Ed. Nr. 2220 M. 1.50 

- do. Violine 1 und II einzeln . . Ed. Nr. 2_20a/b je M. 1.-

VIOLINE UND KLAVIER 
Alexander Gretchauinoll', op. 34. Drei Stücke (in Vorb.) 
PanI Kadosa, op. 16c, Ungarische Volkslieder 

Ed. Nr. 2189 M. 2.
- 01{. 16 f, Bauernfiedel, 7 leichte Stücke, 1. Lage 

Ed. Nr. 2184 M. 2._ 
E. W. Korngold, Wichtelmännchen (F. Revay) M. 2.-
Fritz Kreisler, Original-Kompositionen Nr. 11: 

Cavatina. . . . . . . . . . . . . .. M. 2.-
ß. Martinu, Rhythmische Etüden für Violine (mit mavier) 

Ed. Nr. 2224 M. 2.50 
Alfred Moffat, Alte Meister für junge Spieler, Band III 

Ed. Nr. 1619 M. 2.
Igor Strawinsky, Berceuse aus .. Feuervogel" (Dushkin) 

, E~.Nr.2186 M. 2.
- Scherzo aus "Feuervogel" (Dushkin) Ed. Nr. 2250 M. 2.-

VIOLA DA GAMBA UND CEMBALO 
A, Kühu~l, Sonate A-dur . . . . . . Ed. Nr. 1575 M. 4.-

VIOLONCELLO ALLEIN 
J oachim Stutschewsky, Das Violoncellspi el. Neue systematische 

Scbule vom Anfang bis zur Vollendung 
Band I . . . . . . . . Ed. Nr. 1585 kompl. M. 10.
do. in 2 Heften. . . . Ed. Nr. 1586a/b je M. 6.
Band 11 . . . . . . . . Ed. N r. 1587 kompl. M. 10.
do. in 2 Heften. . . . . . . Ed. Nr. 1588afb je M. 6.
"Studien zu einer neuen Spieltechnik" und "Neue Etüden
sammlung" siehe Edition Schott-Katalog-

VIOLONCELLO UND KLAVIER 
J. S. Bach, Largo (Stutschewsky). . . Ed. Nr. 2251 M. 1.50 
- Praeludium (Stutschewsky) . . . . Ed. Nr. 2252 M. 1.50 
- Siciliano (Stutschewsky) . . . • . Ed. Nr. 2253 M. 1.50 
G. F. Häu deI, Andante (Stutschewsky) . Ed. Nr. 2254 M. 1.50 
Walter Lang, op. 20, Suite. . . . . . Ed. Nr. 2270 M. 3.
Blas de LaRerna, Tonadilla (Cassad6). Ed. Nr. 2271 M. 1.50 
J. B. de LnIly, Courante (Piatigorsky) Ed. Nr. 2283 M. 1.50 
Matiegka-Schnbert, Lento e patetico (Stl<tschewky) 

Ed. Nr. 2256 M. 1.80 
W.A.Uozart, Rondo (aus der Haffner-Serenade) (Stutschewsky) 

Ed. Nr. 1595 M. 2.
- Sonate (Köchel Nr. 358) (Cassad6) • Ed. Nr. 2272 M. 2.50 
M. Mnssorgsky, Hebräisches Lied (Stutschewsky) 

Ed. Nr. 2257 ,,1. 1.50 
- Arie desBoris Godunow (Stutschewsky) Ed. Nr. 2258 .M. 1.50 
- Gopak (Russischer Tanz) (Stutschewsky) . 

Ed. Nr. 2259 M. 1.80 
A. Scriabiue, Etüde (Piatigorsky). . . Ed. Nr. 2284 M. 1.80 
C. M. v. Weber, Sonate I (Piatigorsky) Ed. Nr. 2281 M. 2.
- Sonate Il (Piatigol'sky). . . . . . Ed. Nr. 2282 M. 2.-

KONTRABASS 
B. nöchel, Brevier des Kontrabassisten Ed. Nr. 1596 M. 10.

Die erste auf moderner U"terrichtspraxis fuliende Kontra
baa-Schule 

FLUTE UND HARFE 
Alexander Gretchaninoll', op. 125, Bachkiria, Fantasie über 

bachkirische Themen. . . Ed. Nr. 2249 M. 3.50 

GITARRE 
J. S. Bach, Prelude fPujol) . . . . G.-A. !'r. 1039 M. 1.20 
- Prelude (a.d.4.CeIJ0-Suite) (P1liol) G.-A. Nr.l040 M. 1.50 
Francisci> GnerRn, Villano (Pujol) . G.-A. Nr. 1026 M. -.80 
E. Kiiffner, Leich!e Gitarre-Duos für Gruppenspiel, Schul- und 

Hausmusik (Götze). . . . . . . G.-A. Nr. 83 M. 2.-
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G.·A. Nr. 1017 M. 1.20 
G.-A.Nr.1045 M. -.80 

Pavane V (Pujol). . . . . . . G.·A. Nr. 1046 M. -.80 
e VI (Pujot) . . . . . . • G.-A. Nr. 1047 M. -.80 

18 Variationen über das Thema "La Folia 
• (Segovia). . • G.-A. Nr. 135 M. 4.

en forme d'etudes G.-A. NT. 1221 M. 1.80 
G.·A. Nr.1222 M. -.80 
G.-A. Nr. 1217 M. 1.80 
G.-A. Nr. 132 M. 3.-

f. Viol.,Viola u.Violoncello (in Vorbereitung) 
~lozart, Mailänder Quartette für 2 Viol., Viola u. Violon-

cello (Köchel·Verzeichnis Anhang IVNr. 210-213) (W al/heim) 
Nr. 1 Adur I Nr. 2 Bdur I Nr. 3 Cdur I Nr. 4 E.dur 

Ed. ~r. 1611/14 je M. 2.
Porcell, Pavane und Chaconne für 3 Violinen und Basso 
Partitur . . . . . . . . Ed. Nr. 1604 M. 1.50 
St!mmen kpll. . . . . . Ed. Nr. 16<15 M. 2.-
Stimmen emzeln . . . . . . . . Je M. - .50 
Tartiui, Drei Trios (Penle) Ed. NT. 1615 M. 2.50 

Aufführungsmateriale, soweit keine Preiss angegeben sind, 
nach Vereinbarlmg. 

Beok, Kunzert für Streichquartett und Orchester 
Partitur 4" .......... Ed. Nr. 3348 M. 30.-
Streichquartett . . . . . . .. ..... M. 8.-
Innominata Partitur 4' . . . .. Ed. Nr. 3319 M. 20.-
Concerto für Oboe und Orchester 
Partitur 4" . . . . . .. Ed. Nr. 3316 M. 8.-

· ............ M. 3.-
lUJUUWJllZen (Dushkin) Ausgabe mit Klavier 

Ed. Nr. 1610 M. 3.-
· . . . . . . M. 6.-
· . . . . . . M. 8.-
· ...••...... je M. -.80 

v,~~._~._~, Rhapsodie catalane 
\,""Wll",,,r. Handel in the Strand (Irisches Volkslied) 

............. ' . M. 8.-
Stimmen. . . . . . . . . . . . . . . . . i\L 20.-
Doublierslimmen . . . . . . . . . . . . ie M. 1.20 

Halfl'ter, Sonatina, Ballett in 1 Akt für Orchester 
Hindemith, Philharmonisches Konzert. Variationen für 

Orchester Partitur 16" . . . . . . Ed. Nr. 35~5 M, 2.50 
Igor Markevitch, Rebus, Ballettmusik 

,'- L't"nvol d'lcare 
" B. Martinu, Partita 'Suite I) für Streichorchester 

Partitur 4" . . . . . . , . . . . Ed, Nr. 3323 M. 12.
Konzert für Streichquartett mit Orchester 
Partitur ........ ' .... Ed.Nr.3314 i\1. 25.-

Moeschinger, 11. Konzert für Klavier und Kammer· 
Klav.·Auszug. . , . . . Ed. Nr. 3 ~H M. 6.

;JIerlna~l~ Reutter, Konzert für Orchester mit obligatem Klav., 
op.36 (in Vorbereitung) 
op. 39 Violin-Konzert (in Vorbereitung) 

Schumanu, op. 70, Adagio und Allegro für Violoncello und 
Orchester, bearbeitet von BI. Faircluld 

i!'-'''A''".u.,r Tallsßlan, Toccata 
Vier polnische Tänze 
Zweites Konzert, Ausgabe für 2 Klaviere 

Ed. Nr.::09O M. 6.50 
........... M. 5.-

Svm'1h,,",i~ für Klavier und Orchester 
Klavierkonzert III 

........ M.4O.-
. . . Ed. Nr. 3269 M. 6.-

MIT KLAVIER 
mit französischem, 

. . . . . . . . . .. . .. M. 1.50 

................ M. 1.50 
Litauische Lieder nach Texten von R. Dchmel 

Ed. Nr 1699 M. 1.50 

Was die dentscheu Kiuder Ringen. Eine Sammlung von 180 
der beliebtesten Kinderlieder. Neue Ausgabe von H. MarteTl8; 
KlaviersatzvonL. Windsperger brosch. Ed. Nr. 600 M. 2.20 

- do. In neuern, mehrfarbigem Ganzleinen·Einband M. 3.50 

GESANG MIT MEHREREN INSTRUMENTEN 

Alexauder Gretchauinofl', 2 Lieder für Gesang, Cello u. Harfe 
(in Vorbereitung) 

Albert Moeschiuger, op. 24, Kantate für Sopran, Solo·Violine 
und Klavier (Cembalo) nach Sprüchen des Angelus Silesius 
Klavier-Auszug . . . . . . . . . Ed. N r. ~248 M. 6.

CIandio Mouteverdi, Die Klage der Ariadne. Arie für eine 
AIt·Stimme und Kammerorchester. Neugestaltung von Carl 
Orff. Partitur (Klav.-Ausz.) .. . Ed. Nr. 3263 M. 4.-

GESANG MIT ORCHESTER 

Werum' Egk, 4 Canzoni. 4 ital. Lied. f.Ten. m. Orch. inVorbereil. 
Erust Toch, op. 60, Musik für Orchester und eine Baritonstimme 

nach Worten v. R.M. Rilke Partitur <\" Ed. Nr. 3317 M. 10.-

CHOR 

.M.ainzer Siugbuch. 60 meist d re i stimmige Chorgesänge für 
gleiche oder gemischte Stimmen in Originalsätzen von 
Gltmar Gel'sler, Joseph Haas, Armin Knab, Hans Lang, 
Erwin Lendvai, Waltel' Rein, Hermann Schroeder. Franz 
Wiltms. 60 Seiten, Taschenformat, kartoniert . . M. 1.65 
ab 25 Exemplare . . . . .'. . . . . . . ie M. 1.30 

(Siehe Buch nUllftthrliches Spezialverzeichnis) 
Neue Werke von Beck, Burkbard, Desderi, Ebel, Erdlen, 

El'pf, Fortner, Gerster, Haas (Die Heilige Elisabeth, 
Christnacht), Hindemith, Knab, Lall/!:, Lelldvai, Mal'x, 
Ol'ff, Peppillg (Choralbuch), l'etsch, Rein, Rettich, 
Reutter (Der grolle Kalender), Scheib, Schmi<!, ,""chroeder, 
Slaveuski, Trautow, Webel', Wenzel, 'Vil1ms 

siehe Verzeichnis "Schott's Chol'verlag". 

JUGEND- UND SPIELMUSIK 

Joseph Haas, op. 8t" Zum Lob der Musik. Kantate für Jugend
chor, Streichorchester mit Orgel (oder Klavier) 
Partitur . . . . . . . . . . . . Ed. Nr. 2151 M. 3.

- op. 81', Zum Lob der Natur. Kantate Ci;r Jugendchor und 
Streichorchester mit Orgel (oder Klavier) 
Partitur . . . . . . . . . . . . Ed. Nr. 2152 M. 3.

Paul Hindernith, Plöner Musiktag, Musik zum Singen und 
Spielen. Näheres siehe Spezialprospekt ! 

Paul Höfl'el', op, 33, Wir singen heute: fröhliche, neue Kinderlieder 
Sing- ulld Spielpartitur (kplt.) . . . Ed. Nr. 1627 M. 2.50 
Singstimmen in 2 Heften: 1. Heft (Nr. 1-11) .. M. -.50 

2. Heft (Nr. 12-23). . M. -.50 
Armiu Kuab, Alte Kinderreime für Einzelstimme oder Chor 

mit oder ohne Instrumente 
Sing- und Spielpartitur . . . . . . Ed. Nr. 1698 ßI. 1.20 

earl Ora, Scbulwerk, Elementare Musikübung 
Bpreits erschienene Hefte: 
B I Uebung für Schlagwerk: Handtrommel (Berges.) 

Ed. NT. 3552a M. 1.50 
B 2 Uebung für Schlagwerk: Pauken (Bergese) 

Ed. N r. 3552b M. 2.25 
E 1 Spielstücke für kleines Schlagwerk (Bergese) 

Ed. Nr. 355>a M. 2.25 
E 2 Spielstücke für kleines Schlagwerk ([(eetman) 

Ed. Nr. :J555b M. 2.25 
H I Spielstücke für Blockflöten und kleines Schlagwerk 
(Keetnu;m) . . . . . . . . . . . Ed. Nr. 3558a M. 2.25 
J I Tanz- und Spielstücke : Auftakt und Bolero ([(eelman) 

Ed. Nr. 35.'\9a M. 2.70 
Eduard Zuckmayel' Herbstkantate von lila ,tin Luserke in 

drei Teilen für gemischten Chor mit Begleitung von Bläsern 
und Streichern Partitur Ed. Nr. 3271 M. 3.
Chorstimme .. . . . . . . . .. i\l. -.60 
OrchesterstimIlIen . . . . . . . . . . . . je 111. -.90 

. SCHOTT'S SOHNE· MAINZ-LEIPZIG 
Bille beziehen Sie lJich bei ,dien An/reigen elul MELOS 217 



I BEWÄHRTE 

ORCHESTER .. ~KA M M ER 
WERKE ~MUSIK 

Andreae, Volkm., Op. 7 Sinfonische Fantasie. 
- Op. 31 Sinfonie in C-dur. 
- Op. :12 Rllapsodie für Violine und Orchester. 
- Ncul Op. 35 Musik für Orchester NI'. 1. 

Bisheri~e Aufführu"~en in Zürich, Lcipzi~. Lüttich, 
(Int. Musikfest), Basel (dreimal), Olm, Bern, Bruchsal, 
Genf, Lausanne, Neuchätel, Königsberg. und !liga. 

- ~eul Op. 37 "Li-tai-pe", Acht chinesische Gesäege 
(Nachdichtung von Klabund), für eine Tenorstimme 
und Orchester. 

Aufgeführt in Zürich, Solothurn (Schweiz. Ton-
künstlerfest), \Viesbaden. 

Blon, Franz von, Dramatische Ouvertiire, Neu I 
Brun, Fritz, Sinfonie (Nr. 2) in B-dur. 
- Sinfonie (Nr. 3) in d-moll. 
- Sinfonie (Nr. 4) in E-dur. 
Flury, Rich., J<'astnacllts-Sinfonie (nach einer Ballade 

von C. R. Enzmann. 
Aufführungen in Solothurn, Bern, LuzecD, Wien, 

Basel und in Kobe (Japan). 
Geiser, Walter, Op. 5 Ouvertüre zu einem Lustspiel. 

Auf~eführt in Berlin, Basel, Bern (zweimal und 
am Tonkünstlerfest), Zürich, SI. Gallen, Winterthur, 
Schaflbausen, Luzern. 

Hornstein, Rob. von, Orchester-Suite a. "Der Blumen 
Rache". Phant. Ballett nach Freiligrath, gleichnamigem 
Gedicht von G. Ambrogis Zusammengestellt und 
herausgegeben von Ferdinand von Hornostein. Neu I 

Hegar, Friedr., Op. 25 Fest-Ouvertüre. 
Huber, Hans, Op. 115 Böcklin-Sinfonie in e-moll. 
- 01'. 118 HerOlsche ~infonie (Nr. 3) in C-dur. 
- Sinfonie (Nr. 7) iu d-moll (Schweizerische). 
- Zweite Serenade (Winternächte). 
- Konzert (Nr. 4) in B-dur für Klavier und Orchester. 
Laquai, Reinh., Ouvertüre zu einer alten Komödie. 
Neu I Reiter, Josef, Op. 152 Goethe-Sinfonie in c-moll 

für groLles Orchester, Männerchor und Orgel. 
Aufgeführt in Wien (3), München (2), Stuttgart, 

Weimar (Goethefeier). 
Richter, O-C-Arth., Fest-Ouvertüre. Neu I 
Schoeck, Othm., Op. 1 Serenade (für kl. Orchester). 
- 01'. 21 Konzert (Quasi una fantasia) in H-dur für 

Violine und Orchester. 
Suter, Herm., Op. 17 Sinfonie d-moll. 
- Op. ~3 Konzert in A-dur für Violine und Orchester 
Volbach, Fritz, Op. 33 Sinfonie in h-moll. 
Neul Wagniere-Hortan, M., Suite lltlvetique pour 

Orchestie. 1. Au bord du lac (Moderato). 2. Barca
rulle. 3. Sur les Cimes (.l\1aestoso). 

Andreae, v., Op. 9 Streichqnartett in B-dur. 
- Op. 14 Zweites Trio in Es-dur für Klavier, Violine 

und Violoncello. 
- Op. 29 Streichtrio in d-moll. 
_ Op. 33 Streichquartett (Nr. 2) in c-moll. 

Brun, Fritz, Streichquartett in G-dur. 

David, K. H., Op. 17 Trio für Klavier, Violine und 
Violoncello. 

Flury, Rich., Streichquartett in d-moll. 

Geiser, Walt., Op. 6 Streichquartett. 

Haeser, Georg, Op. 29 Kanon-Suite für Streich
quartett. 

Huber, Hans, Op. 110 Quartett in B-dur für Klavier,· 
Vio ine, Viola und Violoncello. 

- Op. 117 Zweites Quartett in E-dur für Klavier, 
VIOline, Viola und Violoncello. 

- Op. 136 Quintett für Klavier, Flöte, Klarinette, Horn 
und Fagott. 

- Sextett in B-dnr für Klavier. Flöte, Oboe, Klarinette, 
Fagott und Horn. 

_ Streichquartett In F-dur für zwei Violinen, Viola 
und Violoncello. 

Nen I Jesinghaus, W., Op. 32 a Kleines Trio für 
Violine, Viola und Violoncello. 

Kötscher, Hans, Op. 2 Serenade fiir Streichorchester 

Laqnai, Reinhold, Streichtrio in G-dur filr Violine, 
Viola und Violoncello. 

Neul Lavatel', Hans, Streichquartett in g-moll. 

Neul Martin, Frank, Klaviertrio über irlä.ndische 
Volkslieder. 

Neul Moeschinger, Albert, Op. 10 Divertimento. 
(Streichtrio). 

Schoeok, Othmar, Op. 23 Streichquartett in D-aur. 

Suter, Herrn., Op. 10 Zweites Quartett in cis-moll 
für Violinen, Viola und Violoncello. 

- Op. 18 Sex. ett in C-dur für zwei Violinen, Viola, 
zwei Violoncellos und KontrabaLl. 

- Op. 20 Drittes Streiohquartett in G:dnr (Amsel
rUfe) für zwei Violinen, Viola und Violoncello. 

Volbach, Frltz, Op.36 Quintett in d-moll für Klavier, 
zwei Violinen, Viola und Violoncello· 

Wehrli, Werner, Op. 8 Streichqnartett in G-dur. 

Zöllner, Rich., Op. 4 Eine kleine Kammersinfonie 
für zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabae.. 

Verlangen Sie Auswahlsendungen von Ihrer Musikalienhandlung oder vom Verlag 
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Erfolgreiche zeitgenössische 
für Klavier 

Musik 

KLAVIER ZWEIHÄNDIG M. 

Conrad Beck,' Sonatine . 
- Tanzstücke . . . . . 
- Klavierstücke 1 . . . 
- do. II ...... . 

· Ed. Nr. 2072 3.50 
· Ed. Nr. 2073 2.-
· Ed. Nr. 2109 3.-
· Ed. Nr. 2145 3.-

Alexander Gretchllninoß', op. 98, Das Kinderbuch, 
15 leIchte Slücke . . . . . . . Ed. Nr. 1100 2.

- op. 99, Im Grünen . . . . • . . Ed. Nr. 1125 2.-
- op. 109, Der Tag des !(indes . . . Ed. Nr. 1414 2.-
- op. 110, Zwei Sonatinen: Nr.l G dur, N r. 2 F dur 

Ed. Nr. 1297/8 je 1.50 
- op. 115, Flüchtige Gedanken . Ed. Nr. C071 ~.-
- op. 116, 3 Morceaux . .• .. Ed. Nr. 1310 1.50 
- op. 119, Das GroLivaler-Buch .. Ed. Nr. 1467 2.-
- op. 1~3, Glasperlen. . .. .. Ed. Nr. 1518 2.-

12 KInvierstUcke 
- Tautroplen, op 127 a 7 leichte Stücke Ed. Nr. 2176 2.-
- Im Kahn. op. 127 b, 9 leichte Stücke Ed. Nr. 2177 2.-
- op. 129, Sonate g moll. . . . . . Ed. Nr, 2164 2,50 
- op.I30, Russ.Volkstänze, 2 Hefte Ed. Nr. 2178/9 je 2.50 
- op.ljl, Skizzenbuch, 12 leichte Stücke Ed. N r. 2233 2,-

JosephHaas, op, 55, Schwänkeu. Idyllen Ed. Nr.I728 3,
- op, 61 Nr. I, Sonate D dur. . . . Ed. Nr. 1729 2.50 
- op. 61 Nr. 2, Sonate a moll. . . . Ed. N r. li30 4.-
- op.69, Stücke für die Jugend, 2 Hte. Ed. N r. 1405/9 je 2.-

Paul Hindemith, op. 19, Tanzstücke . Ed. Nr. 1418 3.50 
- op. 26, ,1922", Suite . . . . . . Ed. Nr. 1732 3.-
- daraus einzeln: Nachtstück . . . Ed. Nr. 1733 1.50 

op. 37, Klaviermusik : 
- Erster Teil, Uehung in 3 Stücken. Ed. Nr. 1299 4.
.- Zweiter Teil, Reihe kleiner ~türke Ed. Nr. 1300 6.
- Tanz der Holzpuppen aus ,Tuttifäntchen" 

(Foxtrott). . . . . . . . . . . Ed. :-Ir. 1734 1.80 
- Leichte Fünftonstücke . . • . . Ed. Nr. 1466 2.-
- , \Vir bauen eine Stadt': Klavierstücke für 

Kinder . • . • . . . . . . . Ed. Nr. 2200 2.-
Philipp Jal'nach, op. 17, 3 Klavierstücke : 
- Nr. 1 Ballabile . . . . . . . . Ed. Nr. 1735 2.-
- Nr. 2 Sarabande • Ed. Nr.1736 2.-
- Nr. 3.Burlesca . . Ed. Nr. 17·7 2.-
- op. 18, Sonatina . . • . Ed. Nr.1738 5.-
- 10 kleine Klavierstücke . Ed Nr.14\1) 2.50 
E.W.KorngoId, op.2, Sonate Nr. 2Edur Ed. Nr. 1739 6.
- op. 3, Sieben Märchenbilder Ed. Nr. 1741/7 je 1.50-2.":'" 
- op. 25, Sonate Nr. 3 Cdur . . . . Ed. Nr. 2227 4.-
N. Loplltnikoß', op. 16, 5 Kontraste . Ed. Nr. 2136 3.50 
B. Mllrtinn, 3 tschechische Tänze ...•.. 3.50 
Albert Moeschinger, op. 28, Vier Klavierstücke 

Ed. Nr. 2229 3.
- op. 29, Drei Klavierstücke . . . . Ed. Nr. 2230 3.-
Ernst Pepping, Sonatine . . . . . Ed. Nr. 2180 2.50 
Hermann Rentter, op. 7, Fantasia apocalyptica 

Ed. Nr. 1790 4.
- op. 15, Variationen über ein Bach'sches Choral-

lied ,Komm süsser Tod' . . . • Ed. Nr. '891 2.50 
- op. ~5, Die Passion in 9 Inventionen Ed. Nr. 2137 2.50 
- op.28, Kleine Klavierstücke . • . Ed. Nr. 1415 2.50 
- op.29, Tanz-Suite . . . • . . . Ed. Nr 141" 2.50 
H. K. Schmid, op. 3 , BayrischeLändler Ed Nr.1792 2.
- op. 39, Die Tänzerin . . • . .• Ed. Nr. 1793 ~.5O 
- op. 45, Deutsche ReIgen. . . . . Ed. Nr. 1794 3.-
- op. 5~, Das kleine Klavierbuch • • Ed. Nr. 1406 2.50 

Mathias Seiber, Leichte Tänze. Ein Querschnitt 
durch die modernen Tanzrhythmen Ed. Nr. ~234 2.

Bernhard Sekles, op. 10, Skizzen, 5 fantastische 
Stücke ........... Ed. Nr. 1806 2.-

- . "p. 34. 1. Suite . . . . . . . . Ed. Nr. 20i0 4.-
- Der l\Iusikbaukasten . . . . . . Ed. Nr. 2128 2.-

10 deutsche Volkslieder in je 8 Ausführungsmöglichkeiten. 
- ,Musikalische Geduldspie e". Elementarschule 

der Improvisation; Rhythmische melodisch-har
monis("he Uebungen zur systematischen Gehör
bildung. 3 Hefte . . • . . Ed. Nr. 21iOa/c je 2.-

- ,Hopp, hopp - summ, summ I" Deutsche Kinder
lieder für junge Klavierspieler • . Ed. Nr. 2149 1.80 

Josip Slavenski, Aus dem Balkan, Gesän1?e und. 
Tänze . . . . . . . • . . • . Ed. Nr 1817 2.50 

- Aus :-,üdslawien. Gesänge u. Tänze Ed. Nr. 1818 2.-
- op. 2, Jugoslawische Suite.. • Ed. Nr.1819 4.-
- op. 4, Sonate . . . . . . . . . Ed. Nr. 1820 3.-
- Tänze u. Lieder a. d. Balkan, Helt I Ed. Nr. 1413 2.50 
- do. Heft II , . . . . . .. • Ed. Nr. 1417 2.50 
Ernst Toch, op. 31, B~rlesken. . Ed. Nr. 1822 2.50 
- daraus einzeln': Der Jongleur • Ed. Nr. 1823 2.-
- op. 32, Drei Klavierstücke ., . Ed. N r. 1824 2.-
- op. 36, Fünf Capriccetti. .. . Ed. Nr. 1825 2.50 
- op. 40, Tanz- und Spielstücke . Ed. Nr. 1412 2.50 
- op. 47, Sonate. . . . . .. . Ed. Nr. 2065 5.-
- op. 49, Kleinstad',bilder . ., . Ed. Nr. 2082 2.50 

5 x 10 Etüden für Klavier: 
- op.55, ZehnKonz.-Etüden. 2 Hefte Ed. Nr.2161/2je 3.-
- op. 56, Zehn Vortrags-Etüden, 2 Hefte 

Ed.Nr.2166/7 je 2.
- op. 57, Zehn Mittelstufen-Etüden, 2 Hefte 

Ed. Nr. 2198j9 je 2.
- op. 58, Zehn einfache Etüden. . . . Ed.2197 2.-
- op. 59, Zehn Anfangs-Etüden .. Ed. Nr. 2196 2-
Joaquin Turina, Sevilla, Pittoreske Suite 

Ed. Nr. 1826 4.-
- Bilder aus Sevilla . . .. . Ed. Nr. 1827 3.20 
- Sonate romantique. . .. . Ed. Nr. 1828 5.-
- Min.aturen, 8 kleine Stücke '. Ed. Nr. 2106 2.50 
- Seereise . . . . . . .. . Ed. Nr. 2107 250 
- Postkarten, 5 Stücke . .• . Ed. Nr. 2146 2.50 
- Radio Madrid, Suite . .• . Ed. Nr. 2148 2.50 
- Zirkus, Suite . . . • .. . Ed. Nr. 2226 2.50 
- Im Schusterladen, 7 StUcke , Ed. i\r. 2231 2.50 
Ludwig Weber, Tonsätze für Klavier Ed. Nr. 2155 3.50 
Lothar \I indspel'ger, op. 4, Lumen amoris. Ein 

Zyklus von 12 tücken Ed. Nr. 1831/42 je M. 1.50-3.
- op. 27. Der my hische Brunnen. Ein Zyklus von 

7 Klavierstücken . • . . . . . • Ed. Nr. 1848 4.
- op. 28, Sonate C dur . . . . . . Ed. Nr. 1830 5.-
- op. 37, Kieme Klavierstücke, Heft I Ed. Nr. 1407 2.50 

KU!. VIER VIERHÄNDIG 

PanI Rindemith, Nusch-Nuschi-Tänze Ed. Nr. 1140 5.
Alexauder Gretrhaninoff, op. 99, Im Grünen. 

10 Kinde,stücke . . . . . . . . Ed. Nr.l172 2.50 
- 12 leichte Stücke übertragen von Willy Reh

berg. . . . • . . . . . . . . Ed. Nr.lI71 2.-
11. K. Schmid, Bayr. Ländler . • . Ed. Nr. 1853 3.
Bernhard Sekles, Der Musikbaukasten Ed. Nr. 2128 2.

siehe Ruch unter Klavier zu 2 Hlindon 
- Hopp, hopp - summ, summ I Deutsche Kinder

lieder für junge Klavierspieler . . Ed. Nr. 2187 2.-

Weitere Werke ~;ehe Edition Schoff.Katalog! 
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Zur 
Brahms-Hundertjahrfeier 

die zwei Standwerke 
Das gro(}e illustrierte 

Brahmswerk 

Im Auftrag der 

Deutschen BrahmsMGesellschaft 
herausgegeben: 

BRAHMS BRAHMS 
von 

Walter Niemann 
432 Seiten und 68 Bilder auf Kunstdruck 

geh. Ganzleinen RH. 9.~ 

Diese Brahms-Biographie, die erfolg
reichste Darstellung vom Leben und 
Werk des Meisters, war längere Zeit 
vergriffen und ist jetzt erstmalig in 
einer mustergültigen Ausgabe mit 68 
sorgfältigst ausgewählten Bildern in 

14. Auflage erschienen. 

von 

Gustav Ernest 
404 Seiten, 8 Bildtafeln u. zfthlreiche Noten

beispiele geh. Ganzleinen RH. 7.~ 

Das Buch von Ernest stützt sich für den 
historischen Teil auf das reiche Quellen
material der großen vierbänd. Brahms
Biographie von Max Kalbeck, beruht aber 
in der Darstellung von Brahms' Leben 
und in der Behandlung der Werke 
durchaus auf eigenen Forschungen. 

Beide Werke sind erschöpfend und bringen den ganzen Brabms, sein 
Leben, seine Umwelt, seine Werke. Das Buch von Niemann nimmt 
bei aller Verehrung für den Meister eine kritische Stellung ein und hat 
auch den Mut zu sagen, wo Brahms sterblich ist. Sein Schwerpunkt 
liegt in der Darstellung der W~ Brahms'. Das Ernest'sche Buch hat 
sich zur Aufgabe gestellt, den ganzen Menschen in seiner Kunst und 

seinem Leben zu schildern. Es darf den Anspruch erheben, 
der VolksMBrahms zu werden. 

Max Hesses Ver/ag - Berlin-Schöneberg 
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Erfolgreime neuere Bühnenwerke 1---------. 
'aus"ßem Verlag 

B. Smott's Söhne • Mainz 
~-==~~---------------------------------------------------------------.... 

V. Andreae, Casanova 
Dresden, Zürich, Bern, [(ar[sruhe, Luzern 

J. Bittner, Der Musikant 
An zahlreichen Bühnen des In- und Auslandes 

J. Brandts=Buys, Der Mann im Mond 
Dresden, Rostock, 11Iainz, Berlin, Lübeck, Plauen, 
StuUgart (Rundfunk), Saarbrücken, Sam'louis 

Die Smneider von Smönau 
An zahlreichen Bühnen des In- und Auslandes; 
in den letzlen Spielzeiten neu in,' Dessm,. Augs
bnrg, Danzig, Sondershaltsen, Bielefelcl, Weimar, 
Beltthen, Bresla.n, Ulm, Basel, PI allen, Köln, 
Hanau, ,1Iünster, Gera, Reichenberg, Oldenburg, 
Saarbrücken 

M. de FaHa, Ein kurzes Lehen 

P. 

Paris, New York, Monte Carlo, Gera, llIagdebltrg, 
Osnabrück, lIloskau, Prag, [(oburg, }Viirzburg, 
Freibltrg i. B.. Darms/adt; 11Iainz, München 
(Rllndfunk), Dessan, Lübeck Blldapest 

Meister Pedros Puppenspief 
In zahlreichen Städten des Auslandes u. a. New 
York, Paris, Zürich, London, An/werpen. In 
Detttschlal/d,' Köln. Berhn, Oldenbltrg, Dortmund, 
Erfur~, Breslau, Mannheim 

Hindemith, N eues vom Tage 
Urallffiihrun.q in B"rlin (Staatsoper), weitere 
Aufführungen in Dortmund, Daru,stadt, lIIagde
bltrg, J(refeld, Erf"rt, Frankfurt a. M., Nürnberg, 
Oldenb"rg, Chemnitz, Moska", Leningrad, Angs
bltrg, Dessau, Breslall, 11lannheim, I(önigsberg. 

CardiHac 
Dresden, 1I1iinchen, Berlin, [(öln, Wien. Wies
baden. "lIannheim, Halle. Darmstadt, Stutt,qart, 
Düsseldorf, Allgsburg, Oldenburg, Essen, Elber
feld) Barnzen, Hann(JverJ Aachen, Prag} Gotha, 
}Vorms, }Veimar, Fran"furt a. M" Magdeburg, 
Kassel, [(önigsberg, Erf"rt, [(ob"r.q, Osnabriick, 
Freiburg i. B., liibeck, Schwerin, Nürnberg 

Hin und zurü& 
An übel' 100 B;ihnen des In- und Auslandes, in 
sieben Sprachen übersetzt 

E. Humperdin&, Hänse1 und Gretel 
Im Repertoir aller Biihnen des In- ,,,,cl Anslandes 

E. W. Korngofd, Die tote Stadt 
An über 60 Bühnen des In- ,end Auslandes 

A. Lortzing=Spangenherg, 
Der Mazurka=Ob~rst 
Halle, 11Iagdeb"rg, Göttingen, Bresla", Altenbllrg, 
ftoblenz, Kaiserslalltern, Bremerhaven, IGel, 
Heidelberg, Wiesbaden, Gotha 

CL Monteverdi=Orff, Orpheus 
München, lIIannheim, Wien, Niirnberg-Fiirth, 
Berlin, SI"Ugart 

Tanz der Spröden, Tanzoper 
Urauffiihr"ng auf der 4. ,Münchner il'Iusikwoche 

Hermann Reutter, Sauf 
Uraufführung in Baden-Baden, weitere A"ffüh
rungen in Diisseldorf, Stuttgart, Dresden, Osna
brück, Lübeck. Erf"rt, 11Ia.gdeburg 

Der verlorene Sohn 
Uraufführung am Wiirtt. Landestheater in 'stuft
gart, ferner Düsseldorf 

G. Rossini=Landshoff, 
Signor Brusmino 
Großer ErfOlg am Staatstheater in Wiesbaden 

Fr. Smuhert=Busm, Der treue Soldat 
Stuttgart (Rundfunk), Bremen, Breslau, Basel, 
Plallen, Altenbur'J, Chenznitz, Bretnerhaven, BriinnJ 

London, Dal'l/lstadt. Bl'uunschwei,q, Dllisblll'g, 
Kopcnhagen, Erf"rt, }Veimar, Frankfurt a. il'1., 
Königsberg, Nümberg, Edinburg, Kaiserslalttern, 
Z,ttalt, Rarlsbacl. Rrefeld, Leipzig (Rundfunk), 
Bem (Rundfunk) Stult!lart (Rundfunk) 

- Die Weiherversmwörung 
Stuttgctrt, Basel, Eresla", Altenbllrg, Bremen, 
Clzemnitz, Bre'llel'haven, 1Jl'iinn, Dal'lJzstadt, 
B, allnschwei,q, Bielefeld, Edinburg, Ban"en, 
Erfllrt, Dresden, Osnabriick, }Veimar, [(ölligsberg, 
Steltin, Frankf"rt a. 111., Augsbllrg, Kaisers
lautern, Krefelcl, Rudolstadt 

R. Stephan, Die ersten Mensmen 
Fral1kfurt a. 111., Boch",,,, HannoL'er, il'liinsteri. lV., 
Köln, Magdeburg, Darl/lstadt,lIIallnfzeim, Gotha, 
Liibeck, Freibu.g i. B., Krefeld, Nordha"sen, 
lVorms Basel, Braul1schweig, Essen. Aachen, 
lYiesbadell. Angsburg, Berlin (RlIndful1k) 

L. Thu'iHe, Lohetanz 
An zahlreichen Bühl1en des 111- lind Auslandes; 
in den letzten Spielzeiten neu in: Liibeck, BI'ßlnel'
havell, AUellburg. Boch",", DlIisburg, Darmstadt. 
J.llainz, Saarbl'iickmi, .J.Vill'llbeJ'g, Osnabl'ück, 
KÖlligsberg, Diisseldorf, Kaiserslautem, lVeisse, 
MÜllchen, Neustrelitz 

J. Weismann, Smwanenweiss 
Duisbllrg, Boch",,,, Da.rmstadt, Halle, Kassel, 
Freiburg i. B., BleIefeld, Plallen, Stendal, Dandg, 
Clzelllnit~ 

Verlangen Sie Ansimtsmateria1! 
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Soeben erschien: 

HER MAN ZANKE 
Opus4 

Etüden, Capricen 
und Spezialübungen 

für Flöte 
Preis 1\1. 4.80 

Statt der für Flöte allgemein üblichen 
"gefälligen, melodi.-chen und lust
erweckenden" Uebllngen bietet dieser 
Band Studien, die aut diese genannten 
Vorzüge verzichten, datül' aber das 
technische Material in konzentrierterer 
Form bringen und speziell bestirrlmt 
sind, bei Studierenden der höheren Mit
telstufe meistens vorhandene Schwäche 
und Unsicherheit des Ansatzes am-

zumerzen. 

KISTNER © SIEGEL, LEIPZIG 

Peter Harlan Werkstätten 
Markneukirchen i. 5a. 

Neu: 
Solo - Gambe, Harlan - Fidel, 
Volksblockflöten, Bachbögen ! 

Reich bebilderter Katalog mit 
in teressanten J-linweisen umsonst! 

Das Wahrzeichen 
der Gediegenheit 

Vierschild-Beslecke 100 
mit vierfacher Verstärkung der Ver
silberung an den Abnützungsstellen 

und 50 Jahre Garantie. 
Zahlungserleichterung. 

Fordern Sie kostenfrei Katalog über 
30 formedie Besteckmodelle auch in 

massiv Silber 810/1000, von der 
Rheingold-Silberwaren-Gesellsch. 
W.A. Keune & Co., Metlmann (Rhld.) 

SchlieJ3fach 59 

~umne an i'eutfrblanb. 
von W. A. MOZART 

Für Chor mit Orchester - oder Klavierbegleitung 

Herausgegeben von Prof. Dr. Max Friedlaender 

Ausgabe A: für gemischten Chor 
Ausgabe B: für Männerchor (H.Werle) 

Partitur mit untergel. Klavier-Auszug n. M. 2.40 
Orchester-Stimmen kplt. n. M. 5. -
Duplier-Stimmen . . je n. M. -.50 
Chor-Stimmen . . . je n. M. -.25 

(Aufführungsdauer: 7 Minuten) 

Dich preisen wir, Deutschland r Heimat, 
Die du uns leuchtest in Nocht, 
Vom Schicksnl als heiliger Boden 
Uns dargebracht! 
Sollst immer uns hleiben gesegnet vom Frieden r 
o schönes, herrliches Land, 
In Lieb' und Leiden erkannt! 
Dir schwören wir Treue mit Herz und mit· Hand = 
Erhalte die Gottheit dein Erbe uns dauernd hienieden r 
o Lond, an Schönheit so reich, . 
Kein anderes Land ist dir gleich, 
In deinem schaffenden Schoß, ruht tier unser Los. 
Gott führ Dich zur Höhe wieder empor! 
Was UDS entzweite, 
In befti~em Streite 
Entfach,er Wut, 
Heut werten wir alle Z,vietracht beiseite, 
Deutscbland, 0 Heimat, 0 du heiliges Gut r 
Dich preisen wir, Deutschland r Heimat. 
Die du uns leuchtest in Nacht, 
'Vir nehen zum Himmel im Chor: 
o rühr uns aus Tiefe zur Höhe wieder emport 

ValeriaD Torniu8 

Mit diesem Chorwerk legen wir den deutschen 
Chorgesangvereinen und Schulchören eine vater
ländische Komposition vor, wie sie schöner und 
würdiger kaum jemals geschrieben wurde. Die 
in Muzarts Musik in /lroßartiger Weise 'auf
&enommene . Lichtsymbohk de.s Textes ric~ förm
lich nach emer Um deutung m vaterländischem 
Sinne. 
Der Schubert-Forscher Max Friedlaender, der 
jahrzehntelang echt deutscher Kunst im In- und 
Auslande den Weg gebahnt, hat mit diesem 
Chor eine KompOSItion ans Tageslicht gezogen, 
die uns Deutschen gerade in der Zeit der na
tionalen Wiedergeburt willkommen sein muß. 
Denn es ist ein Mangel an würdigen volks
gebundenen und volkstümlichen Werken vater
ländischer Prägung. - Die Lücke füllt dieser 
Mozartische Chor m bester Weise aus. 
Da~ Chorwerk hat außerdem den Vorzug, sehr 
leicht sangbar zu sein. Es stellt stimmlich fast 
gar, keine Anforderungen; auch Schulchöre 
können es ohne Mühe bewältigen. 

Ein Standard-Werk 
für Gemischte-, Schul- und Mönner-Chöre I 

KISTNER & SIEGEL I LEIPZIC 
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Soeben erschienen: 

E MI L FR E V "Bewusst 
gewordenes -Klavierspiel 
und seme techno Grundlagen" 

Prof. Fl'ey's Arbeit wendet sich an 
die Pianisten aller Stufen, sowohl an 
den Konzertpianisten WIe an den An
fänger und vor allem an die klavier
pädagogisch tätigen Musiker. Beson
dereAufmerksamkeitwird demTasten
bild und dE'ssen Konsequenzen ge
schenkt, sowie der absolut gleich
mässigen Ausbildung beider Hände, 
dem Armlegato beim Lagenwechsel 
und den Armbewegungen überhaupt. 

Die Schrift will eine Anleitung sein, 
durch richtige genauerfasste Bewe
gungsvorstellungen die geiStige Kraft 
von physiscflen Hemmungen zu be
freien u. den Verbrauch von physischer 
Kraft möglichst ökonomis"h zu ge
stalten. Dem erklärenden Text sind 81 
vielfach erprobte Übungen eingefügt, 
die möglichst einfach und möglichst 
lückenlos das Typische der Klavier
technik. _ re präsentieren. Als Anhang 
sind drei Etüden für die rechte Hand 
(Cramer, Clementi und Chopin) tasten
bildlich genau symmetrisch für die 
linke Hand bearbeitet, beigegebrn. 

Preis, beide Hefte zusammen Rill. 5.

Heft 2 allein Rm. 2.-

Ein eminent kluges und praklisches \Verk, das jedem 
Pianisten dienen will und l<ann, sowohl dem in tech
nischen Nöten befindlichen, als auch dem Virtuosen, 
dem es seinen Besitz klar vor Augen führt als nnn
mehr bewu~t gewordenes Klavierspie!. 

[ü,rt Hel'mann, Leipzig 

Ein vortreffliches Werk! Robert Frennd, Bndapest 

• 
GebrÜderHug&Co. 
Zürich und Leipzig 

Erfolgreiche 
Orchesterstücke 

PAUL GRAENER 
SINFONIETTA, op. 27, für Streichinstrumente 

und Harfe, Partitur. . U. E. 2809 M. 6.
SYMPHONIE I, op. 39, für großes Orchester 

Partitur. . . . . . U. E. 3383 M. 25.-
VORSPIEL ZU "SCHIRIN UND OERTRAUDE", 

für großes Orchester 
QUARTETT, op. 33, Variationen über ein 

schwäbisches Volkslied ("Spinn, spinn), ein
gerichtet für Streichorchester 

E. N. von REZNICEK 
SYMPHONIE Ddur, im alten Stil, für Orchester 

Partitur. . . U. E. 6062 M.30 -
SYMPHON. VARIATIONEN für großes Orch. 
Aus der Oper "DONNA DIANN' für kl. Orch. 

o u ver tür e Partitur U. E. 9408 M. 10.
Wa Izer-Zw ischen spiel 
Ballettm usik 

IN MEMORIAM, für Alt und Baritonsolo, gern. 
Chor, Orgel, Streicher, 2 Trompeten und 
Pauke, Partitur ... U.E.5642 M.30.
Klavierauszug mit Text U. E. 5640 M. 12.-

VIER BET - UND BUSSOESÄNOE, für Alt 
oder Baß mit Orchester 
Klavierauszug mit Text U. E. 5644 M. 3.-

MAX von SCHILLINGS 
SUITE AUS "MONA USA" filr großes Orch. 

daraus separat: Vor s pie I 
fürOes. u. Orch.: Per I e na r i e (Bariton) 

M a d r i g a I (Tenor) 
Blumenlied (Rosmarin

lied ; Sopr.) 
Lied des Arrigo (Tenor) 

SUITE AUS "INOWELDE" für Orchester 
daraus separat: Vor s pie t zum 11. Akt 
für Oes. u. Orch.: Arie des B ra n (Tenor) 

Duett Ingwelde-Oeest 
(Sopran - Bariton) 

STREICHQUINTETT Es dur, op. 32, 
bearbeitet für Streichorchester 

(Aufführungsmaterial nach Vereinbarung oder käunich) 

Ansgaben für Salonorchestel': 
GRAENER: Serenade aus ,Don Juan" 

Vorspiel zu "Scbirin und Gertraudc'" 
REZNICEK: Ouvertüre zu ,Donna Diana"' 
SCHILLINGS: Fantasie auS .J\lona Lisa' 

Schleier-Intermezzo aus ,J\Iona Lisa' 

Ansichtsmatel'iale von der 

UNI VER S A L - E D I T ION A. - G. 
WIEN-LEIPZIG 

(Berlin : Musikalienhandlung Hans Dünnebeil) 
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Gesangskursus 
Salzburg 

während der Festspielmonate 
Juli - August 

Stimmliche Ausbildung, Lied- und Partien
studium. Neben dem Unterricht, der jeden 
zweiten Tag stattfindet, Einführung in die zur 

Aufführung gelangenden Werke. 
In herrlich gelegener Sommervilla auf dem 
Mönchsberg moderne Einzelzimmer 
(fließendes Wasser, Bad), Musiks8al mit Flügel 

für Unterricht und tägliches Uben. 
Preis für den zweimonatlichen Kursus 
einschließlich Wohnung, Bedienung und erstem 

Frühstück Rm. 330.-. 

- Anmeldung möglichst his 20. Juni. -

KO!:~_S~d !a!~:~!:Jin 
ßERLIN-CHARLOTTENBURG 9 

Kaiscrdallllll 44 

~~----------------------------

--.---------~~~ 
~4~!?fd'~ 
~

(:~~.~ Kleinschreibmaschinen noch 

~ long8 nicht zu denken wor, 

;;; arbeitete Erika .chon 01. Pio· 
G' . 

. ]I~'/ nier dieser Maschinengottung. 

mv.l;r-ii I~ GI 
'!t 

Druckschrift Nr. 905 k 0 s ta n los durch 
A.-G. vorm. Seidel & Naumann, Dresden-A 5 

Vier 

• neue -
Schulen 
IIlustr. Kinder-Klavierschule 
von JOS. STUMPP 

Heft 1, Preis RU. 4.
Hett 2, Preis RU. 3.60 

Bilder von AllDeliese Stock 
Die Schule ist mustergültig ausgestattet: 4 Farben-Offse!
Titel und viele echt kindliche tllustrationen (Konturen) 
im Text sehr gutes Papier (als 1IIalbuch). Es wird also 
alles he~angezogen, was das In!eresse des Kindes zu 

wecken vermag. 

"Ich bedauere nur, /,eine kleinen Knöpfe als Schüler 
zn haben, di8 ich auf so lieblich-lebend':ge H"eise in 
das Reich und die Tasiengeographie dr'r Töne ein· 
fiihren könnte. Ich werde aber nicllt 8rman.qeln, Freunde 
und Ko/18g8n, die in diesem Fal18 si/ld, anf Ihr ganz 
prächtiges Werklein anfll18r/,sam zu machen, 

Werner \Vehrli 

Antängerschule tür Gitarre 
von HERMANN LEES 
Sie ist ganz auf die neuen Anforderungen, die man 
heute an den Gitarrespieler stell!, d. h. gleicherweise 
auf Begleit-, Solo- und Ensemblespiel zugeschnitten. 
Leeb will also eine ganz solide Grundla"e - technisch 
und musikalisch - vermitteln, auf der bis zur Virtuosi
tät weitergebaut werden kann. Gleichwohl wird der 
Schüler überraschend schnell und leicht gefördert. 

RM.1.60 

KurzgetaDte Celloschule 
zwei Hefte je Ri\I. 2.70, samt zugehörigen 

23 Lagenübungen 
zwei Helle je RM. 2.20 von 

CARL HESSEL 
,,Es sind prachtvolle Werke: ich lasse sie bereits von 
Ineinell. Schülern spielen," Armin Liebermann, Berlin 

" . . . . di8 Anlage und Darbietung des UnterrIChts
stoffes verdi8nen wegen ihrer musterhaften Folgerichtig
!«nt und I(larheit jedes Lob." 

Roman von Palikowski, Hanno\rer 

Kleiner Lehrgang des 
Blocktlötenspiels 
von RUDOLF SCHOCH 
(für Einzel-, Gruppen- und Klassenun!errich!) 
erscheint in Kürze 

Gebrüder H U G & CO. 
ZÜRICH - LEIPZIG 
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Felix 
Weingartner 
zum 70. Geburtstag am 2. Juni 1933 

ORCHESTERWERKE 
IV. SYMPHONIE, op. 61, !Ur großes Orchester 
AUS ERNSTER ZEIT, Ouvertüre, op. 56, !Ur 

großes Orchester 
STURM-SUITE, op. 65, !Ur großes Orchester 

Daraus: 0 u ver tür e 
Zwischenspiel 
S ch erz e tt i n 0 (Spuk 

neckender Geister) 
F in ale (Prospers Sieg) 

DAME KOBOLD-SUITE, op. 57, f. gr. Oreh. 
Daraus: Ouvertüre 

Intermezzo 
Cavatine 
Dame Kobold-Walzer 

SUITE AUS "MEISTER ANDREA", f. gr. Ordl. 
VIOLONCELLO-KONZERT, op. 60 
FREIHEITSGESANG, op. 67, für gemischten 

(oder Männer-) Chor und Orchester 
GOTTVERTRAUEN, op.55', für mittlere Stimme 

und Orchester 
DREI ALT-ITALIENISCHE GESÄNGE, für 

hohe Stimme und Ordwster 
ORCHESTERBEARBEITUNGEN : 

Be e t h 0 v e 11: Bitten, An die ferne Ge
liebte, Der Kufl, Ich liebe Dich / Ha y d n : 
Pastorelle / L 0 ewe: 4 Balladen / 
S ch u b e r t: 4 Lieder 

OrdH'stcrmatcrialc nach Vereinharung- oder käuflich. 

BtlHNENWERKE 
KAIN UND ABEL 

Oper in einem Akt, Dichtung vom 
Komponisten 

DAME KOBOLD 
Komische Oper in 3 Akten nach Calderons 
Lustspiel 

DIE DORFSCHULE 
Oper in einem Akt nach dem altjap. 
Drama "Terakoya" 

MEISTER ANDREA 
Komische Oper in 2 Akten nach dem 
Lustspiel von Geibel 

Ansichtsmateriale bereitwilligst. 

KIu\ VIER~mSIK, KA)nn~R)I\JSJK, J,mnrm 
Riehe GeRamtkatn.log der 

lJNIVERSAL-EDITION A.-G. 
WIEN-LEIPZIO 

(Berlin : Musikalienhandlung Hans Dünnebeil) 

KLASSISCHE 
VIOLIN-KONZERTE 

Bei dem großen ,\Iangel an {;lltcn , .. lassjlCllcrt 1'io-
,lin-Konzerten ~r/üllell diese Seil-Ausgaben muh 

be=-iffertem Baß ein lang empfundenes BedürJlliJ. 
Al~~ ,einer,große1l .!/en.e-c ,"on Ori/finalmatlll!kri(Jlell, 
grtjjlten1ml, aus LtallelllscJWIl KlosterbibllOlheken. 
wurde" diese wenigefl Kon=erte flIlIgewtJhlt. Dje 
,!' erk~ . bie!en technis.ch kei~uJ ungewühnlidwl 
ScJll\'lerlgkeltt'n lind eignen sla, daher l'or=üglidt 
Jür Schüler- und !(on3cTVlJiorium3lJufführungen. 

T. ALBINONI 
Konzert A dur (Pente) 

Partitur M. 6.- ,Orchester-Stimmen I\I. 8.-

J. BENDA 
Konzert G dur (Dushkin) 

Partitur M. 6.- I Orchester-Stimmen 
(Streichorchester) • . ~1. 6.-

L. BOCCHERINI 
Konzert D dur (DI/shkin) 

Pnrtitur M. 6.- I Orcllf'stpr·Stimmen i\J. 13.-

P. CASTRUCCI 
Konzert g moll (ilIaffat) 

Orchester·Stimmen (Streichorchester) . .\1. -1.-

B. MARCELLO 
Konzert 0 dur (Nadu)=) 

Partitur M. 6.- I Orchester-Stimmen:\1. R-

W. A. MOZART 
Konzert 0 dur nam einem Divertimento (Kes) 

Partitur r-.1. 10.- I Orchester-Stimmen M.I:.!.-

P. NARDINI 
Konzert A dur: Nadu)z) 

Orchester-Stimmen (Strcirhorchcstcr mit 
Orgel ad lib.) . . . . . . M. 8.-

Konzert emoll (Pente) 
Partitur M. 6.- I Orchester-Stimmen:\1. H.-

G. TARTINI 
Konzert Gdur (Pente) 

Partitur i\1. 6.- I OrchC's!C'r·Stimmcn:\1. B.-

A. VIVALDI 
Konzerte für Violine, Streimormester und 

Orgel ad lib. (Naclu)z) 
Nr. I amoll, :\r. 2 gmoll, Nr. 3 Gdur. 
:\r. 4 Bdur, iSr. 6 A dur, 
Orchester-Stimmen . . .. .. je M. 0.-
:Sr. 5 (nur mit St, eichorchester) 
Orch('<;tcr-Stimm~n . . M. 4.-

Konzert C dur (Kreisler) 
Partitur :"\1. 6.- I Orchester-Stimmrn 
(Stn·iehorchc~tcr. Org"I'J ad !ib.) . . . M. 12.
AU5~nhc mit Klavier _ . . . . . . . M. 4.-

Konzert c moll (Maßar) 
OrC'hc-ster·Stimmcn (Strt'ichOl ehester) • ~t 4.-

Kon zert a moll für 2 Violinen, Streim. 
ormester und Orgtl (Kreisler) 
Partitur M. 6.- I Orchester-Stimmen M. 8.-

Ausgahe.n mit Klnvir.r je 11. a.-
(~oweit nf{!ht. anders 11Ilgrgeben) 

Verlangen Sie derll.'o.tenlolCfl Prolpekt "Kln,s. Fiolinmulik" 

ß. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

Bitte beziehen .J1e "m bei allen Anfragen auf l'II!.LOS 
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STUDIEN-AUSGABEN 
für den KLAVIER-UNTERRICHT 

WILLY REHBERG von 

Neu! DIE SöHNE BACH 
~ammlung ausgewiihlter Ong-innl-I\byjefwcrke von ""ilh('lm Fri('(lt:maT!n, C~\rl 
l'hilipp Eman~pl. Johann Christoph Frieurich u. Johann Ch.ri~tlan Bach hL ~r.,,~,')t9 :\1. 2, 

Die mfcressnTltesten der mittelschweren ]Oanerw('rke df'/' CI!'r Sulmp 
J. S. Bachs l1Iit wichtigen Formerliiuferlllzyen lUut ./lnlcitlmgen {iir {las 
richtige Ueben. 

Neu! MO ZART, TANZBUCHLEIN 
Eine Sammlung leichter Tänze und Einzclsiitzc an" ~Lc" Petit.,; Riens" untl t!i'n 
Divertimenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eu. ;\ r. 2~3:! :\1. L5u 

Die schönsten j\lummern aus J[o::arls cntzfichmder RaUettmusik .Les 
PetUs Riens~, sowie einige rlrr brkallflf('slm ."ü[;;(' alls .lfozarts Kali/mer-
mrlsiken - so ausge:::pichllcf im Geisir J[ozo r['sehrr [([(/I'ierm/isi" brar!Jeitef, 
da(J man das ~ tanzhiirhfein- nahezu ars eine .Rnfdeclwng leichter lJis 
mt'ttelschn:erer Origina[-lVerke Jlo::arts- b('zet'chllcn darf. 

VON BACH BIS BEETHOVEN 
Leichte OriginalstüC'kc alter :'-.Ieister (mit Spezialsludien und Formcrläutcrungpn) 

2 IIdtp Ed. h'r. ~174-;75 jt· ~1. l..')() 
Dieleichtesten Original-StiichcDollj.S.Bach, / Iiinclcl, Coujlerin, T~ '. Fr. Bach, 
Ranwau, Haydn, Jlfozart Il. a. bis BeetlwlJel/, tn neunrtl.qer FOl'III mit {ech-
nischen Einführungen. 

DER NEUE GURLITT 
Auswahl der leichtesten Klavierstücke, progressiv geordnet und bezeichnet 

2 Heftr- Ed. :\r. 15B.'i.8-t je :-'1. I.fiO 
Dt'e (J.J allcrleichtesten Sli'icke C. Gllrlilfs (linke [{arId gr{jf1tenteils im 
Balischliissel), progressiv .qeordnet und brzeic1l1lef. 

HÄNDEL, AYLESFORDER STöCKE 
20 ausgewiihlte Stücke . . . . . . . . . . . . . . . Ed. :\r. 2129 ~l. ~._ 

Aus den nerrentdrckten ~76 Sfiicken für f{lavier~ Con lliindel eiTle Auswahl 
der f/'ir ([ef! Unterricht brsmu[ers geeignetrn. 

MO ZART, DIE WIENER SONATINEN 
6 leichte Sonatinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eu. Xr. :.!159 :\1. 2.

-1.ls tech,!-isches 11later1al {fir die Ilnt~re .11iUa[slufe !rammen dirse rU/begJ'eif
licherweLse fast vergessenen Sonatinen zumindest den bekamlIen _Massi
schenSonatment.:on /(uhlau und Clementi gleich an künstlerischer Qualität 
übertreffen sie diese bei weitem. ' 

RE GER, JUGEND-ALBUM 
2I-Ieftelei~hle!Klavier~us!k aus op.I7 ......... Eu. Nr. 2171/72 je .\1. 2. 

lIftt dwser l'orzuplrchen_ A.tlSWqhl ays ,der 9riginal-Ausgabe DOll Reflers 
.{ugen.d·Alb~m~ op. 11 ~st dre JUl!ylrch!rmt gegeben, au('h im heut/gen 
C,nlf!rrlcht dte Jugend mtt dem Getste dieses schOlL klassisch gewordenen 
MeIsters vertrallt zu machen. 

I Klavier vierhändig: I 
GRETCHANINOFF, ALBUM für vier IIlinde 
12 leichte Stücke . . . . . . . . . . . 

I Violine und Klavier: I 
MOZART, DIE WIENER SONATINEN 
Ausgabe ~on Max Kacmpfcrt für zwei Violinen (leicht. 
z~elsL Ge'ge~chor • . . . . . . . . . . .. ' 
e!nzeln: Violine I/ll . . . • . . . . • . . . . . 
hierzu KlavIerstimme (ad lih.) siehe oben . 

. Ed. Nr. 1171 ~L :!.-

Violine J (~rste Lage) oder 
. . . . . Ed. Nr. 2220 

Ed. ;"\r. 2220.1/b je 
M. 1.50 
M. 1.-

B. SCHOTT'S SÖHNE • MAINZ 

Bitte beziehen Sie J1dJ bei allen Anfragen auf .MELOS 



Heft 7 
12. Ja h r 

Juli 1933 

Grundsätzliches zur 
katholischen Kirchenmusik Karl Gustav Feilerer 

Die Ausführungen des Freiburger Gelehrten werden im nächsten 
Heft durch einen Aufsatz fort&esetzt, der die Situation der prote
stantischen Kirchenmusik umreißt. 

Die katholische Kirchenmusik ist durch die Liturgie und ihre Erfordernisse be
stimmt. Zeiten, in denen sie sich von dieser Bindung zu lösen versucht und sich 
allein der musikalischen Wandlung unterworfen gefühlt hat, haben wohl bedeutsame 
Werke mit kirchlichen Texten, jedoch keine Kirchenmusik, die als Kunst im 
Gottesdienst verankert liegt, schaffen können. Die Geschichte der Kirchenmusik I) 
zeigt, wie die persönliche religiöse Haltung des Komponisten, die Stellung emer 
Zeit zu Religion und Gottesdienst nicht nur für die musikalische Darstellung 
und Ausdeutung des Textes, sondern für die gesamte künstlerische Einstellung 
der Kirchenmusik maßgebend sind. Die Kirchenmusik hat ästh€tische und 
liturgische Werte. Der liturgische Wert schließt den ästhetischen in sich, der ästhetische 
jedoch nicht den liturgischen. Daher ist ein Werk größter Kunst, dem die liturgische 
Einstellung fehlt, ebensowenig Kirchenmusik, wie ein liturgisch gut gemeintes, dem 
künstlerischer Sinn und künstlerische Gesetzmäßigkeiten fehlen. Damit erhält in gleicher 
Weise der größte Teil der Kirchenmusik des rationalistischen 18. Jahrhunderts, wie 
des Cäcilianismus des 19. Jahrhunderts seine Wertung. 

Diese Zusammengehörigkeit von Liturgie und Kunst ist die Grundlage der katho
lischen Kirchenmusik, denn im katholischen Gottesdienst ist die Musik nicht Aus
stattung, sondern Bestandteil. Der mittelalterliche liturgische Gesang verkörpert am 
deutlichsten diese Einheit von Liturgie und Musik. Ebenso findet die Polyphonie des 
16. Jahrhunderts, nachdem sie die musikbestimmten technischen Schwierigkeiten der 
Niederländerzeit überwunden hat, einen geschlossenen Ausgleich zwischen Liturgie und 
Musik. Daher sind zu allen Zeiten diese beiden Stilrichtungen als die wahrer Kirchen
musik entsprechendsten betont worden, nicht nur von kirchlicher Seite, sondern auch von 

1) Vrgl. dazu: Feilerer, Werden und Wandel der katholischen Kirchenmusik in Schweizerische Rund
schau 1933, Heft 1, Seite 36-47. 
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Gregorianischer Choral und altklassische Polyphonie __ _ 

der ernster Künstler - man braucht nur an die Romantiker zu erinnern -, selbst in 
den Zeiten, die einem ganz anderen musikalischen Ideal zustrebten. Sie sind nicht 
nur historisches Ideal, sondern in der Kirchenmusikpflege lebendig; denn das liturgisch 
bedingte kirchenmusikalische Ideal ist zu allen Zeiten das gleiche und der im Grego
rianischen Choral und in der altklassischen Polyphonie gewonnene liturgisch-künstlerische 
Ausgleich behält seinen Wert immerdar. Damit ist die Pflege von gregorianischem 
Choral und altklassischer Polyphonie in der Gegenwart, abgesehen von den kirchen
musikalischen Bestimmungen, in sich begründet. Keine Zeit wird an diesem Ideal 
rütteln können; sie wird sich umsomehr auf diese Kunst besinnen, je klarer ihr der 
liturgische Sinn der Kirchenmusik ist. Deshalb hat die Gegenwart neues Verständ,nis 
für diese Kunstrichtungen auf Grund der geläuterten liturgischen Anschauungen wie 
der historischen Vertiefung bekommen. Der gregorianische Choral ist uns seit der 
Editio Vaticana und dem Motuproprio 1903 in seiner traditionellen mittelalterlichen 
Form wiedergegeben. Die äußerliche Palestrinanachahmung zur Zeit des Cäcilianismus 
ist zurückgetreten zu Gunsten der echten und wahren Kunst' Palestrinas und seines 
Kreises. Wo dieser Wandel noch nicht durchgedrungen ist, ist es Aufgabe der Gegen
wart die Besinnung auf Echtheit und Wahrheit der alten kirchlichen Kunst zu fördern. 

Die Grundlage, die gregorianischen Choral und altklassische Polyphonie zur 
wahren Kirchenmusik werden läßt, muß auch für die Kirchenmusik der Gegenwart 
bestehen. Nicht die Nachahmung äußerer Formen dieser Kunst, sondern das Neu
schaffen aus dem gleichen Geiste führt zu echter Kirchenmusik der Gegenwart, die 
auch ihre eigene Tonsprache besitzt. Diese muß sich im Gegensatz zur kirchenmusika
lischen Produktion der vergangenen Epoche befinden, da sie ebenso von äußerer Stil
nachahmung, wie von äußerem Pathos romantischer Fassadenarbeit fern sein muß. 
Sie muß geschaffen sein aus dem lebendigen künstlerischen Erleben, das stets zeitge
bunden ist, und einem tiefen liturgiechen Erleben, das im Gottesdienst und seiner 
Musik mehr sieht als Handlung und Ausstattung. Nur so wird stilistische Einheitlich
keit erreicht, die Ubernahme choralischer Themen wirkt nicht als stilfremde Äußerlich
keit, sondern läßt die ~regorianische Melodie in einem gleichgerichteten Satz ver
schmelzen, führt von sich aus zu einer dieser Kunst ähnlichen Tonsprache, wenn auch 
mit Heuen Mitteln. 'Man braucht nur Werke jüngerer Kirchenkomponisten, wie Roeseling, 
Schroeder, Löhner, Desderi, Doebler u. a. zu nehmen, um diese Tendenz zu erkennen. 
Der Kreis um Jos. Haas, Heim. Lemacher, Franz Philipp, Jos. Lechthaler, sucht in dieser 
Richtung wahre Kirchenmusik im Sinne von Liturgie und Kunst zu schaffen und sie 
abzubringen von der äußeren Haltung im Pathos, zu dem die spätere Entwicklung 
P. Griesbachers und seiner großen Gefolgschaft geführt hat. In ähnlicher Weise bahnen 
sich neue kirchenmusikalische Strömungen im Auslande an (z. B. Caplet, van Nuffel, 
Monnikendam, Malipiero, Hilber, Montillet, u. v. a.) 

Die liturgische Besinnung muß zu einer Neuorientierung des kirchenmusikalischen 
Schaffens führen. Bestärkt wird die Umwälzung im kirchlichen Musizieren durch die 
kirchenmusikalischen Erlasse Papst Pius X. 1903 und Papst Pius XI. 1928, die deut
liche Richtlinien im Sinne liturgischer Vertiefung geben. Es liegt hier keine Be
schränkung der Kirchenmusik vor, wie dies von flüchtigen Lesern der päpstlichen Er
lasse vermutet wurde, sondern eine Förderung. Die Kirchenmusik wird auf die Bahnen 
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Neuorientierung des kirchen musikalischen Schaffens 

verWIesen, die ihr vom Fi'ühchristentum an die Kraft tiefen künstlerischen Schaffens 
gegeben haben, deren Verlassen sie zur Unkunst und Säkularisierung, also zum Verlust 
ihres Eigenwertes geführt hat. Hat die von der Kirche verstärkte und geforderte litur
gische Besinnung im Mittelalter und 16. Jahrhundert zu einer besonderen Blüte der 
Kirchenmusik geführt, so ist zu hoffen, daß auch die starke liturgische Welle der 
Gegenwart der Kirchenmusik neue Kräfte und Vertiefung gibt, von der bereits eine 
Reihe von Anzeichen vorhanden sind. 

Die Kirchenkomposition der Gegenwart wird die künstlerischen Werte schaffen, deren 
Stellung erst die Geschichte ganz klar erkennen wird. Sie muß aber auch in der 
Gegenwart von einem Musikleben getragen werden, das den liturgischen Ernst recht 
erkennt und ihm Förderung bedeutet. In dem Labyrinth von liturgie- und kunst
fremden Strömungen in der Kirchenmusik der Gegen~art sind die kirchenmusikalischen 
Bestimmungen erneut Führer. Sie stellen die liturgische Aktivierung der Gemeinde in 
den Vordergrund und geben damit der Kirchenmusikpflege besondere Aufgaben. Der 
"Volkschoral", wie er vor allem von den Benediktinern ins Volk getragen wird, ist die 
vol1kommenste Möglichkeit der Durchführung dieser Aufgabe, zumal damit auch die 
frühmittelalterliche liturgische Ordnung hergestellt ist; denn die Verteilung der Ge
sänge im mittelalterlichen Gottesdienst erfolgt auf Priester, Klerikersolisten, Kleriker
chor und Gemeinde. Damit ist die Unterschiedlichkeit der Gesänge, wie eine wirksame 
Abwechslung gegeben; zugleich aber auch größte Einheitlichkeit, die das gemeinsame 
liturgische und künstlerische Erleben befördert. Der Vortrag bestimmter Gesänge des 
gregorianischen Chorals durch die ganze Gemeinde als Volksgesang gibt Verständnis 
für die traditionelle Melodie, für den Bau der Liturgie und bietet auch Möglichkeiten 
zum Erklingen der Gesänge durch Solisten und Chor, die sonst in ihrer ursprünglichen 
Form wenig gehört werden. 

Ein wesentliches Moment dieses von der Allgemeinheit getragenen Choralgesangs 
ist Heben der liturgischen Einheit, die nur hier im Gottesdienst voll gegebene musi
kalische. Sie öffnet den Sinn für stilechten Choralvortrag, der durch keine harmonische 
Orgelbegleitung in seinem Wesen zerSl ört wird, ebenso für die stilistische Einheitlich
keit des kil'chenmusikalischen Programms, die eine selbstverständliche künstlerische 
Folgerun~ aus der einheitlichen Auffassung des Gottesdienstes als liturgische Ganzheit 
ist. I

) Wird die Musik wirklich als Kunst erlebt, dann ist Einheitlichkeit der stilistischen 
Haltung der einzelnen musikalischen Stücke des Gottesdienstes Voraussetzung. Der reine 
Choralgottesdienst erfüllt diese Forderung am vollkommensten. Bei mehrstimmigen 
gottesdienstlichen Gesängen ist die stilistische Gleichrichtung des Programms ebenso 
eine liturgische wie künstlerische Aufgabe, gegen die heute noch viel gesündigt wird. 
Im 16. Jahrhundert hat man diese Notwendigkeit bereits klar erkannt und in der 
mehrstimmigen Proprienkomposition einen Ausgleich zu schaffen versucht. Die stilistische 
Gleichordnung ~ rechtfertigt vom künstlerischen Standpunkt aus die Bestimmung des 
Motuproprio: "eine Kirchenkomposition ist umso mehr kirchlich und liturgisch, je mehr 
SIe sich in ihrer Anlage, ihrem Geist und ihrer Stimmung dem gregorianischen Ge-

1) Vrgl. K. G. Feilerer, Die Aufführung der katholischen Kirchenmusik in Vergangenheit und Gegen
wart. Einsiedeln 1933. S. 42 ff. 
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stärkere liturgische Durchbil dung der Musiker _____ _ 

sang nähert." Dem ist nicht mit äußerer Ubernahme choralischer Themen Genüge 
getan; mit keinem Worte ist gefordert, daß Choralthem en vorliegen sollen, die Grund
haltung muß liturgisch sein und damit ergibt sich von selbst eine Annäherung an den 
liturgischen Gesang des Mittelalters, der als Gesang des Priesters zu allen Zeiten lebendig 
'Yar und sein wird. 

Die stilistische Einheitlichkeit der Musik des Gottesdienstes betrifft in besonderem 
Maße auch das Orgelspiel. Hier hat die Liturgiefremdheit der letzten Jahrhunderte 
ebenso abwegig gewirkt, wie in der vokalen Kirchenkomposition. Sie hat das liturgische 
Orgelstück,wie es im 16./17. Jahrhundert und vor allem in Frankreich noch bis zum 18.Jahrhun
dert lebendig war, durch seichte Charakterstücke, die keinen festen Platz in der Liturgie 
haben, verdrängt und die Kunst der Orgelimprovisation stark in Vergessenheit geraten 
lassen. Das Orgelspiel ist aus dem Rahmen der ganzen gottesdienstlichen :Musik ge
treten und anstatt verbindend und vereinheitlichend zu wirken, ist es störend, trennend 
und fremd geworden. Hier hat die Gegenwart neue Aufgaben, die in erster Linie 
Liturgie und Improvisation, dann aber auch Liturgie und Orgelkomposition verbinden. 

Aus dem Gesagten wird deutlich, daß der Kirchenchorleiter und Kirrhenorganist 
besondere Feinfühligkeit in der Programmgestaltung aufweisen muß, d~ß weder künst
lerische Fähigkeit noch liturgischer Sinn allein ausreichen können, um die Aufgaben zu 
erfüllen. Dementsprechend muß auch die Ausbildung des Kirchenmusikers andere Wege 
gehen, als die des allgemeinen Musikers oder des Theologen. Hat man zur Zeit des 
Kampfes gegen die säkularisierte Kirchenmusik im 19. Jahrhundert die musikalische 
Ausbildung vielfach zu gering geachtet, so besteht in der Gegenwart die Gefahr des 
Gegenteils. Die rein musikalische Ausbildung kann beim Kirchenmusiker nicht genug 
gesteigert werden; die Kenntnis der Liturgie genügt aber nicht zur seelischen Ver
tiefung; wie das Erleben der Musik, so ist auch das Erleben der Liturgie notwendig 
und das wird nicht in einer zwei- oder auch fünfstündigen Vorlesung über Liturgie 
erworben. Die Angliederung von katholischen Kirchenmusikabteilungen an un'sere 
Musikhochschulen in der Gegenwart ist sicherlich ein sehr erfreuliches Zeichen und ein 
überaus wertvoller Weg zur Steigerung der musikalischen Fähigkeiten des jungen 
Kirchenmusikers. Er muß sich aber bewußt bleiben, daß diese musikalische Steigerung 
in gleicher Wei!le eine Steigerung des religiösen und liturgischen Erlebens mit sich 
bringen muß und daß er an der Ausbildung dieser Seite in erRter Linie an sich selbst 
arbeiten muß. Eine Aufgabe der Leiter des kirchenmusikalischen Studiums wird es aber 
sein, neben der musikalischen Förderung auch eine liturgische Durchbildung zu förderu, 
die weiterreicht als bloßes Wissen um die liturgischen Vorschriften. 

So gesehen erhält die Kirchenmusik eine besondere Stellung im Rahmen des 
Musiklebens, die innerlich begründet und in der f Geschichte gefestigt ist. Vieles, was 
sonst gerade für den Musiker fremd erscheinen möchte, erhält so auch seinen künst
lerischen Sinn und gibt der Gegenwart besondere Aufgaben. Der Unterschied zwischen 
Kirchenmusik und geistlicher Musik muß dem praktischen Kirchenmusiker ebenso klar 
sein, wie dem Beurteiler der Musik und Musikpflege in Vergangenheit und Gegenwart. 
Denn nur 80 entsteht eine gerechte Würdigung und richtige Förderung der Kirchen
musik der Gegenwart, die so verheißungsvolle Wege eingeschlagen hat. 
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Der Begriff der Volkstümlichkeit 

Volksverbundenheit und 
Volkstümlichkeit Herbert Trantow 

Wir führen mit diesem Beitrag eines jungen KomponiBten die 
im vorigen Heft begonnene Ausemandersetzung über daB heute 
entscheidende Thema: Volksverbundene Kunst fort. 

Die nationale Revolution bringt dem deutschen Volke zum ersten Male m semer 
Geschichte die Aufgabe der scböpferischen Synthese aller seiner Stände niemand 
kann sich ihr entziehen - am allerwenigsten die deutsche Kunst, deren Weltgeltung 
Deutschland so viel zu danken hat. Daß diese neue schöpferische Synthese sich schon 
in einigen Jahren zeigen wird, ist anzunehmen ob sie bereits da zum Durchbruch 
kommt oder später oder vielleicht auch gar nicht, wird nicht zuletzt davon abhängen, 
welche Wertung in den nächsten Jahren den kommenden schöpferischen Arbeiten zuteil 
werden wird. Daß das Bestreben aller, besonders der jungen schöpferischen Kräfte, in 
Richtung einer Kunst liegt, die, folgend den politischen und kulturellen Ereignissen, 
in ihrer Auswirkung möglichst alle Stände ergreift, ergibt sich nicht zuletzt aus dem 
ideologischen Unterbau, der die ganze Nation immer mehr erfaßt. Aus der Eigentüm
lichkeit unseres neuen Staatsgefüges folgert die ungeheure Verantwortung, die die maß
gebenden Stellen dem neuen schöpferischen Leben der Nation gegenüber tragen. Dabei 
können sich Schwierigkeiten einstellen, auf die hinzuweisen umso eher am Platze ist, 
als junge schöpferische Kräfte von einer Empfindlichkeit zu sein pflegen? 'auf die eine 
Kulturpolitik, die mit der Kraft der unsrigen einsetzt, logi:;cherweise nicht viel Rück
sicht nehmen kann - das neue Deutschland muß zunächst mit einigen großen Richt
linien arbeiten, die in ihrer schlagwortartigen Auswirkung der Wertung des kommenden 
Deutschland kaum gerecht werden können, wenn sie nicht stets nur als große Richt
linien angesehen werden, ohne im einzelnen bindende Kraft zu haben. 

Bedenklich scheint hier (besonders bei mangelnder dialektischer Einsicht) der Be
griff der "Volkstümlichkeit". Wenn die Forderung allenthalben auftaucht, die neue 
deutsche Kunst müsse volksverbunden sein, so ist das ein Postulat, dem ohne Bedenken 
zuzustimmen ist, als die deutsche Kunst in ihren größten Vertretern immer dasselbe 
Bild schöpferischer Kraft gezeigt hat: die Erfindung wird getragen durch die Basis deo 
Meisterkönnens, geordnet durch die deutsche, etwas schwerblütige Geistigkeit. (Daß alle 
Erfindung aus Empfindung quillt, ist keine typisch deutsche, sondern eine Eigenschaft 
jeder echten Kunst!) Das grenzt auf ihrem Sondergebiet unsere deutsche Musik ab gegen· 
die Elementarrhythmik der slawischen, die spielerische und etwas kühle Artistik der 
französischen, die der reinen Kantilene und wirkungsvollen Brutalität gleichermaßen 
hingegebene italienische Musik. Im gleichen Augenblick erkennt man aber auch die 
Schwierigkeit dieser Definitionen: niemand vereinigte alle diese Elemente mehr als 
Mozart niemand schrieb cantablere Musik als Schubert niemand artistischere 
Werke als Richard Strauß! Die Gefahr, daß der kommenden schöpferischen Generation 
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Zurück zur Einfachheit 

unter dem Gesichtswinkel der Volksverbundenheit eine Richtung gegeben wird, die dem 
Wesen unserer größten Meister sehr wenig entspricht, ist deshalb sehr groß, weil sich 
gerade im Schaffen dieser unserer Größten überall die eigenpersönlichste Umwandlung 
fremdnationaler Elemente nachweisen läßt - im Gegenteil oft dieses Schaffen durch 
die Assimilierung und die echt deutsche Erhöhung aller dieser Elemente zum großen 
K lInstwerk eine neue Weite bekam. Die Einflüsse der zeitgenössischen italienischen 
IVlusik auf Bach, Händel und Mozart, der ungarischen Volksmusik auf Brahms, Berlioz' 
auf Richard Strauß, Debussys auf den späten Reger sind bekannt - die Art der 
schöpferischen Umwandlung ist eine der schönsten Eigenschaften des deutschen Genius. 

Gefährdet scheint das kommende deutsche Schaffen, wenn der Begriff der Volks
tümlichkeit autoritäre Wirkung bekäme. Die größten Werke unserer größten Meister 
sind, soweit wir die deutsche Musikgeschichte zurückblicken, bis heute unpopulär gewesen! 
Und die jeweiligen Zeitgenossen konnten in großem Maßstabe stets nur die Werke ver
stehen, die nicht so turmhoch über ihre Zeit hinausragten wie etwa Bachs oder Beet
hovens letztes Schaffen oder Wagners Tristan. Es muß heute, wo Max Reger oft als 
letzter deutscher großer Komponist gepriesen wird, - (wieviele "letzte" große deutsche 
Komponisten hat es eigentlich nicht schon gegeben?! Bei der Uraufführung von Mozarts 
"Don Juan" fand man teilweise den Lärm und die Dissonanzen ebenso unerträglich, wie 
bei der Uraufführung von Wagnen Werken) - darauf hingewielien werden, daß es kein 
Werk von ihm gibt, das wirklich "volkstümlich" ist - das "volkstümlichste" Werk von 
J. S. Bach ist das erste Präludium aus dem Wohltemperierten Klavier in der Gounodschen 
Bearbeitung, von Brahms das Wiegenlied und zwei Ungarische Tänze, aus Wagners 
Tristan ist nichts volkstümlich geworden! Richard Strauß und Reger, unter dem Gesichts
punkt der Volkstümlichkeit betrachtet, würde ergeben, daß, erschienen in der kommenden 
jungen Generation zwei ähllliche Begabungen, diese als artistisch oder verkrampft ab
gelehnt würden und bei den heutigen katastrophalen Verhältnissen, wo sich weder Unter
nehmer-, noch Mäzeninitiative großzügig genug für derartige Talente einsetzen könnte, 
einem Schicksal des Verkümmerns und Verkanntwerdens ausgesetzt sein. (In der Musik 
gibt es keine so schroff-tragischen Schicksale wie die eines Hölderlin oder Heinrich von 
Kleist - denkbar sind sie aber ... ). Daß sich junges großes Können zunäcbst in· einer 
Art Artistik äußert, zeigt am besten der junge Beethoven, in dessen erster Schaffens
periode Tiefe der Gedanken absolut hinter formalen, spielerischen und klangsinnlichen 
Momenten zurücktritt - der junge Richard Strauß entwickelt sich ganz allmählich 
aus Abhängigkeiten, die von Menddssohn bis Wagner reichen - aus Regers ersten 
Publikationen würde kein Mensch auf seine spätere Entwicklung schließen können! Die 
Aufgabe der nächsten Jahre kann nur darin bestehen, die junge Generation aufs Ge
naueste daraufhin zu beobachten und in der Weise zu führen, daß die geborenen 
"Artisten" den Weg zur Einfachheit finden - die lediglich einfach Empfindenden den 
Weg zur großen Gestaltung! Das strebende Bemühen um en/!:ste Volksverbundenheit 
ist der kommenden Generation apriori mit auf den Weg gegeben - aber der Gesichts
punkt ~er Volkstümlichkeit hätte - falls nicht ein zweiter Franz Schubert auf dem 
Manch ist - lediglich zur Folge, daß die große Form stirbt! Die große deutsche Musik 
i8t mit dem Begriff der Volkstümlichkeit nicht ausschließlich zu erfassen. Sonst gäbe 
es nicht nur eine wirklich deut8che Volksoper : den "Freischütz". 
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__ Junge Kunst nicht immer eine Sache junger Menschen 

Die Jugend 
die schönen 

und 
Künste 

) 

Wolfgang Koeppen 

Alle Zeiten haben es geliebt, die Kunst in der allegorischen Gestalt einer Jugend 
darzustellen, und meist war es ein Jüngling, der die Fackel trug und in die Zukunft 
leuchtete. Der junge Mensch sagte man, die junge Kunst hieß es, und immer hat das
f'elbe Epitithon "Jung" dazu verführt, die junge Kunst als eine Sache der jungen Mpnschen 
und die jungen Menschen als die Schöpfer der jungen Kunst hinzustellen. Hier wurde 
ein biologischer Begriff mit einem artistischen in denselben Topf geworfen. .Man 
übersah, daß eine neue Generation noch keineswegs eine neue künstlerische Epoche 
bedeutet; man übersah vor allem die Frage, ob Kunst überhaupt eine Angelegenheit 
der Jugend ist, denn es könnte sehr leicht sein, daß sie als Bedürfnis dem Alter und 
seiner lVIuße (die weise macht und fromm) mehr bedeutet und daß sie nur von diesem 
Alter geforrlert und auch angetrieben wird. 

Der junge Maler, der junge Dichter, der junge Musiker, sie alle zusammen machen 
noch keine Jugend. Uberdies sind sie irgendwie Vernarrte, besonders Auserwählte, eben 
Allsübende einer Kunst. Die Frage ist, in welchem Zusammenhang sie zu ihren Alters
gp.nossen stehen, welches Echo sie bei ihnen finden. Es könnte möglich sein, daß die 
ganze Klasse Fußball spielt, während der eine, der über der Harmonielehre hockt, zu
nächst mal das schwarze Schaf ist, wenn sein Name später auch vielleicht in Form einer 
Gedenktafel das Portal der Schule zieren wird. Und sollte es nicht auffallen, daß der 
Mäzen meist ein Mann mit einem Bart ist, während es doch auf den Rennbahnen und in 
den Bars junge Herren gibt, deren Scheckbuch gut und gerne die Erstlinge des Genies 
finanzieren könnte. Ergo bleibt festzustellen, daß der junge Künstler .zunächst am ein
samsten im Kreise seiner Generation ist. 

Aber reden wir nicht von der Ausnahme, dem Künstler, dem schwarz.en Schaf, 
reden wir lieber von dem Durchschnitt der Generation, von der Klasse, die wohl Fuß
ball spielt. Das ist ein schönes Spiel und schließt nicht aus, daß einem auch anderes 
gefällt, das Drama, die Musik, der Tanz, die Architektur, die Malerei und die Plastik. 
Und wirklich, das gibt es, die Künste ziehen an und gefallen. Nicht allen, das ist klar, 
aher doch einer deutlichen Gruppe, die zu den versclJiedenen Zeiten von verschiedenr.r 
Stärke. aber doch immer da war. 

Die Kunst kann Glück haben. Es geschieht zuweilen, daß der ganze Idealismus 
einer Jugend sie zum Gegenstand seines Uberschwangs macht. In Deutschland hat es 
solche Fälle gegeben; Schiller wurde von einer Welle rein jugendlicher Begeisterung 
emporgetragen, und. der Werther verzauberte einmal in gefährlichster Weise die Söhne 
Europas.Aber man darf nicht vergessen, daß es ja nicht nur das Kunstwerk war, das 
mitriß und wirkte, sondern und vielleiclü am stärksten dus Thema, das die Jugend 
bewegte, das Thema Liebe und das Thema Freiheit. 

Von der Jugend nur weil sie jung ist hat die Kunst eigentlich wenig zu erwarten. 
Alle Erfolge, die ihr in den letzten Jahren beschieden, wurden von einer fast durchweg 
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Die Sehnsucht nach volksnaher Kunst 

mittleren Altersschicht getragen. Die Kunst hatte es verlernt, das Interesse des jungen 
Menschen zu wecken. Er hatte sich von ihr zurückgezogen. Seine Ideale waren. andere. 

Die Frage ist, ob sie kunstfeindlich waren. 
Das Ideal der Jugend unserer jüngsten Vergangenheit und auch unserer Gegen

wart heißt: die Nation. Das war als Forderung eine Macht, die jedes andere Interesse 
sich unterordnete. Der Kampf ging nicht um die neue Musik. Der Kampf ging nicht 
um ein neues Drama. Der Kampf wies der Malerei keine neue Richtung. Der Kampf 
dieser fugend ging um den Staat. Der Kampf wurde auf der Straße gekämpft 
und war ganz und gar unkünstlerisch. Die Jugend fühlte sich verpflichtet, fühlte sich 
der verlorenen Schlacht der Väter verpflichtet, und von ihrer Zeit in einer Weise 

gefordert, die total war. 
Dennoch empfand sie eine Sehnsucht i nach dem Schönen. Eine Sehnsucht, die 

nur (dies ist keine Wertung, sondern eme Feststellung) von dem Hang zum 
Volkstümlichen verschattet wurde, der in der Richtung einer Entwicklung lag, 
die zwangsläufig zunächst zu den Quellen zurückführen mußte, die vielleicht ver
schüttet waren. Man besann sich auf das künstlerische Gut des Volkes, auf das Erbe, 
das vergessen worden, und der Jugend ist hier manche Wiederbelebung zu danken. 

Schon der Wandervogel sang die alten Weisen der Landsknechte und der Bunt
schuhbauern. Die ersten Gruppen der nationalen Jugendverbände zogen in der Art des 
Hass-Berkow mit :Mysterienspielen durch das Land. Alte Volkstänze, Volkstrachten, 
Volksmusik wurden wieder aktuell. Und von hier, von diesem weiten Zurückgreifen 
aus, wurde ein Aufbau versucht. Man war gegen eine Kunst für die Kunst und für die 
simultane, allen zugängliche Freude an dem schönen Werk. .\-Ian wollte etwas wie einen 
feierstündlichen Gebrauchswert schaffen. Im gewissen Sinne eine sozialistische Kunst, 
die nicht nur das Vergnügen einer dünnen Oberschich t von geschmacklich Verfeinerten. 

Dieser Isolierung der Kunst entgegenzutreten, war auch der Wille einer so
genannten musikalischen Jugendbewegung, die um 1910 etwa in Wickersdorf (das da
mals eine Hochburg des Ideals vom Wandervogel war) unter August Halm ihren An
fang nahm. Vom mittelalterlichen Volkslied und von der noch sehr im Sozialen ver
ankerten Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts ausgehend, hat diese Bewegung zu einer 
besonderen Entwicklung des linearen Stils in der Musik und in der Moderne bis eigent

lich zu Hindemith geführt. 
Auch in den anderen Künsten, in den Regionen des Theaters, der Malerei lind 

der Literatur, hat die Jugend, nachdem. sie bis zu den ältesten volkhaften Anfängen zurück
gegangen, den Anschluß an die künstlerischen Bestrebungen der· Gegenwart, ja selbst 
an die Manifeste der fortschrittlichen Avantgardisten gefunden. Das Beispiel Italiens hat 
hier die Richtung gewiesen. Dort waren und sind die junge nationale Bewegung des 
Faschismus und die junge künstlerische des Futurismus immer gemeinsam marschiert, 
und nur bei uns glaubten bis heute einige Reaktionäre ältester Schule, daß eine Jugend 
nationalen Charakters sich in übertriebenem Konservatismus gegen alles, was modern 

ist, in den Künsten zu stellen habe. 
Daß das zu ihrem und zu der Kunst Glück durchaus nicht der Fall ist, daß die 

Jugend sich gegen einen Mißbrauch ihre Kräfte wehrt, bewies erst vor kurzem eine 
Kundgebung des Nationalsozialistischen Deutschen Studenten-Bundes im Auditorium 
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Lebendige Verbindung zwischen Volk und Kunst 

Maximum der Berliner Universität, die sich unter der Parole "Jugend kämpft für deutsche 
Kunst" mit erfreulicher Offenheit gegen jede Reaktion, gegen jeden Stillstand wandte. 
Da wurde mit Begeisterung und wahrhaft jugendlichem Uberschwang für Künstler WIe 
Barlach, Kolbe, Schmidt-Rottluff und Emil Nolde gesprochen und anderseits mit 
einer Freiheit, wie wir sie schon lange nicht mehr gehört haben, gegen die 
kleinbürgerlichen Konjunkturritter gewettert, gegen die Banausen im Rauschebart, 
die, selber ewig verkannt, das Schlagwort vom "Kulturbolschewismus" wie einen Kinder
schreck gebrauchen gegen jedes Kunstwerk, das ihren mikrozephalen Geisteshorizont 
übersteigt. Die Schlußthese dieser Veramtaltung, die Worte: "Für die Wahrheit, für die 
Gerechtigkeit vor der Leistung und für die Freiheit der deutschen Kunst" lassen hoffen, 
daß der politische Kampf der Jugend jetzt auch zu einem Kampf für die Freiheit der 
Kunst wird. 

Kunst im neuen Staat 

Die Neugestaltung des Theaters 

Staatskommissar Hin k e I äußerte sich lD einer Unterredung mit einem Presse
vertreter über die schwere Krisis der deutschen Theater und über die Bemühungen der 
nationalen Regierung, das Theater als wichtige Bildungs- und Kulturstätte wieder lebens
fähig zu machen. Einleitend bemerkte er zunächst, daß der neugegründete Theater
ausschuß vor allem dafür zu sorgen habe, daß an der Spitze der öffentlich-rechtlichen 
Bühnen Preußens Persönlichkeiten ständen, die eine Führung dieser Kulturstätten im 
Sinne der Regierung gewährleisteten. Künftig werde es, nach Begutachtung des Preußischen 
Theaterausschusses, dem die Prüfung aller staatlichen und städtischen Theaterfragen nach 
sachlichen und personellen Gesichtspunkten obliege, der Zustimmung des preußischen 
Ministerpräsidenten bzw. des preußischen Kultusministers bedürfen, ehe Verträge mit 
leitenden Persönlichkeiten Rechtsverbindlichkeit erlangten. 

Staatskommissar Hinkel sprach sodann über die beabsichtigten Maßnahmen, um 
das deutsche Theater wieder existenzfähig zu machen. Eine wesentliche Rolle werde 
hierbei die neue Besucherorganisation "Deutsche Bühne" spielen. Den Mitgliedern dieser 
Organisation wie auch den Angehörigen der übrigen nationalsozialistischen Organisationen 
werde es zur national-kulturellen Ehrenpflicht gemacht werden, die Theater zu besuchen. 
Es werde scharf darauf geachtet werden, daß diejenigen, die sich den Theaterbesuch 
leisten können, dies auch wirklich tun. Es werde eine großzügige Werbe- und Erziehungs
aktion unter Heranziehung der Dichterakademie, der Kulturorganisationen, des Rundfunks 
und der Presse einsetzen, um die lebendigste Verbindung zwischen Volk und Kunst 
herzustellen. Bei Feststellung der Spielpläne gebühre den Klassikern der erste Platz; 
man werde aber auch junge Autoren zu Worte kommen lassen, die in einer welt
anschaulich anders eingestellten Zeit in den Hintergrund gedrängt worden seien. 

Natürlich denke man nicht daran, alle Werke ausländischer Dichter und Kom
ponisten zu verbannen und sich kultufl~ll von der Welt abzuriegeln. Daß ein Shakespeare, 
ein Moliere, ein Rostand, ein Ibsen, ein Björnson oder ein Tolstoi von deutschen Bühnen 
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Ausschlaggebend das Prinzip der Leistung 

verschwinden würden, sei ebenso undenkbar wie eine Ausschaltung von Verdi, Rossini, 
Puccini, Bizet, Tschaikowsky. Alle kultllrell-wertvolle, boden verwurzelte Kunst werde 
gepflegt werden. Gegen Uberfremdung allerdings würden wir uns zu wehren haben; 
der deutschen Kunst gebühre im deutschen Theater die erste Stelle. 

Wir seien auch keine Philister, um Einwendungen dagegen zu erheben, daß neben 
der ernsten Kunst auch die leichtere Musik gepflegt werde, da das Theater neben seiner 
erzieherischen und bildenden Mission auch geistige Erbauung und Erholung bieten solle. 
Was die EinSl ellung zu nichtdeutschen Künstlern angehe, so würden an den behördlich
kontrollierten und verwalteten Bühnen grundsätzlich arische Künstler beschäftigt werden. 
Jüdischen Künstlern sei die Betätigung nur nach Maßgabe der im Beamtengesetz fest
gelegten Bestimmungen gestattet. Diese gesetzliche Regelung bilde auch für die städtischen 
Theater die Richtschnur. Natürlich könnten freischaffende ausländische Künstler in 
Deutschland gastieren; maßgebend werde hierbei sein, wie der betreffende Staat sich 
deutscher Kunst und deutschen Künstlern gegenüber einstelle. Privattheatern bleibe es 
unbenommen, nichtarische Künstler zu beschäftigen. 

Eine Kommission für Konzertwesen 

In der VoraW:lsetzung, daß deutsche, allgemein anerkannte, seit Jahren durch ihre 
Leistungen legitimierte Künstler am ehesten dazu berufen sind, dem Musikleben des 
neuen Deutschland als Führer und Berater zur Seite zu stehen, hat der preußische Minister 
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung eine Kommission zusammenberufen, be
stehend aus den Herren Wilhelm F u r t w ä n gl er, Max von Schi 11 i n g s, Wilhelm 
Backhaus, Georg Kulenkampff, die die Programme sämtlicher öffentlicherKonzerl
vereine (ob aus öffentlichen Mitteln subventioniert oder nicht) zu prüfen und die 'Ver
eine im Bedarfsfalle zu beraten haben. Die Gesichtspunkte, nach denen dies geschehen 
wird, sind folgende: 

Im Mittelpunkt unseres Musiklebens hat die Pflege der großen deutschen Musik 
zu stehen. Dies soll indes nicht heißen, daß nicht auch die Musik der außerdeutschen 
Welt - alter deutscher Tradition gemäß - zu Worte kommen soll und ihren pro
duktiven Anregungswert für uns Deutsche weiter ausüben kann. 

Innerhalb der zeitgenössischen Produktion wird besondere Rücksicht auf die deut
schen Komponisten zu nehmen sein; aber auch dies soll nicht besagen, daß nicllt die 
bedeutenden, repräsentativen Leistungen außerdeutscher Musik nach Gebühr bekannt
gemacht und gepflegt werden sollen. 

Bei mitwirkenden Künstlern (Solisten, Sängern usw.) gilt ebenfalls der Grundsatz, 
daß in erster Linie deutsche Künstler herangezogen werden müssen, die berufen sind, 
ein deutsches Musikleben zu tragen und zu erhalten. Indessen muß hervorgehoben werden, 
daß in der Musik, gleich wie in jeder Kunst, die Leistung stets der ausschlaggebende 
Faktor bleiben muß; dem Leistungsprinzip gegenüber müssen, wenn erforderlich, 
andere Gesichtspunkte zurücktreten. Jeder wirkliche Künstler soll in Deutschland tätig 
sein und nach Maßgabe seiner Fähigkeiten gewürdigt werden können. 

Diese vom Minister eingesetzte Kommission wird in Zukunft die emzlge Instanz 
Bein, die über Programmfragen im Musikleben Preußens zu entscheiden hat. 
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Blick . 
In Zeitschriften 

Die Musik (Berlin) Juni (Sonderheft). 

Das neue Deutschland mit Beiträgen von Graener' 
Ladwig, Trapp, Bullerian, Dressler-Andress' 
Prof. Stein und Prof. Hans J. Mosel'. Aus dem 
beiliegenden Inhaltsverzeichnis des ersten Halb
jabrsbandes L933: Otto Fritz Beer: Egon Wel
lesz j Paul Bekker: Von der "Rose" bis zur "Bürg
schaft" j H. Connor: Kurt Weill und die Zeitoperj 
Erwin Felbel': Serge Prokofieffj Otto L. Fug
mann: Darills Afilhalld j Fred Goldbeck: Ho
negger oder der Triumph der Naivität j Hans 
Kuznitzky: Tanz und tänzerisches Schrifttum, 
'Villi Reich: Was wir von Hermann Sdlerdzen 
lernten j Otto Steinhagen: Ernst Toch und die 
neue A1usik j Egon Wellesz: Erinnerungen an 
Oxford; V. Zuckerkandl: Musikalische Gestaltung 
der großen Opempartien. 

Juliheft. Karl Geiringer : Ein unbekanntes Kla
vierwerk von Robert Sdlllmann ; Roland Tenschert: 
Chiffrierte Stellen in Mozarts Briefen; Paul Kauf
mann: Brahms-Erinnerungen. 

Zeitschrift für Musik (Regensburg) Juni. 

Walter Berten: Paul Hindemith. 
Hindemith ist nicht nur vorklassischen Tl',di
tionen verbunden, sondern unmittelbarer b:r
füller des von Regel' eröffneten neuen 'Vegs. 
Bel aller Konsequenz in der Anwendung neuer 
Mittd erscheint sein Werk durchaus kraftvoll 
verwurzelt. Man hörte einmal seine Konzert
musik für Streichcr und Blechbläser in un
mittelbarer Nachbarschaft einer Haydn-Sinfonie 
und sah es (jenseits eines hier unstatthaften 
vVertvergleichs) überraschend bestätigt. In 
ihrer straffen, heiter-hellen klanglichen und 
formalen Stmktur wusste die Sinfonie Haydns 
noch nichts von der späteren Hegemonie des 
Rein-Harmonischen; Hindemiths Konzert wusste 
nichts mehr von ihr. Das Melodische wirkt 
hier wieder als neue formgebende Kraft der 
musikaliscl,en Gestaltung zuhorizontaler Klang
ordnnng, eine unverzetrelte Agogik als grosser 
deutlicher Zug der formalen Gliederung. Nach 
einem Jahrhundert vertikaler Klangordnung, 
da vun der alles beherrschendfln Harmonie 
her die Melodie bestimmt wurde, hat nun diese 
mit dem Rhythmus wieder die formende Ge
walt übernommen. Das Klangbild wird so, er
löst vom Subjektivistischen, herber, härter, 
aber frischer; die Form gedrungener, straffer 
und von einer wohltuenden Klarbeit und Kon
zentration. 

Ur;z Fritz Jöde (Aussprac~e); Herbm·t Schulze: 
pIe Orgelbewegllng und Ihre g~genwärtige Lage 
In Deutschland. 

Zeitschriften 

Die Musikpflege (Leipzig) Juni/Juli. 
Georg Schumann: Chorfest - Volksfest. 
Hans Hoffmann : Chorerziehung und Stimmbildung. 
Kurt Westphal: Einführung in die Mlilikgeschidite. 
Walter Rein: Zur Stilistik des neuen Volkslied
satzes für Chor. 
Die neue Volksliedbearbeitung liegt heute in 
vielen gültigen Fassungen vor, die dem 
chorischen Musizieren einen beglüekenden 
Reichtum nnd gröBste Mannigfaltigkeit ge
bracht haben. Ibre Form darf als gesichert 
angesehen werden. Wenn sie heute trotz ibres 
breiten Vor drin gens noch hier und da auf 
Widerstand stösst, so liegt das häufig daran, 
dass die ihrem Stil entsprechende Darstellungs
weise noch nicht gefunden wurde. 
Else Pitsch: Chorische Gehör&chulung. 
'Erdmann vVerner Böhme: Thuringia cantat. 

Zeitschrift für Schulmusik (Wolfenbüttel) Heft 6fi. 
Sonderheft : A1l1sikauslegung in der Schule mit 
Beiträgen u. a. von Hans Joachim Mosel', Fritz 
Reuter und Kurt VV altber. 

Der Auftakt (Prag) Heft 5/6. 
Paul Bekker: Organis7tioll ries Operntheaters. 
Hans Reich: J. J11. Hauer im Rahmen der Lied
ästhetik. 

Musik und Kirche (Kassel) Mai/Juni (Heft 3) 
Alfred Stier: Erziehung der singenden Gemeinde 
Erhard Krieger: Ernst Peppings Choralbearbeitung 
... In diesem Sinne (schöpferische Gestaltung 
unserer Kirchlichkeit) ist es nötig, in Ernst 
Pepping einen für unsere evangelische gottes
dienstliche Musik berufenen Schaffenden zu 
erkennen und sein Werk ihr nutzbar zu machen. 
Pepping ist in seinem Schaffen aus innerster 
Nötigung auf das durchaus Liturgische, als den 
lebensvoll gestalteten Kultus, gerichteter 
Komponist. Der a cappella-Kunst hat der heute 
im besten Mannesalter stehende Komponist 
seine Schaffenskraft gewidmet und dabei fast 
ausschliesslich der Choralbearbeitung. - Auf 
alle Fälle zeigt das Werk ("Choralsuite") 
wieder einmal, dass der Cantus firmus immer 
neu seine Schönheiten offenbart, wenn ein 
Könner und Musiker ihn uns in kunstvollem 
und lebenatmendem :::latz nahebringt. Wir stehen 
inmitten der Erneuerung unserer Kirche, ihr 
das uns, unserem Menschentum ausdrucksvolle 
Gesicht zu geben. Da muss ein Werk, wie das
jenige ErnstPeppings, das reiner, klarer Wesens
ausdruck dieses Antlitzes in bestem Sinne sein 
wird, von uns freudig erkannt und g .. pflegt 
werden. Denn die tiefe Ueberzeugungstreue der 
Glaubensgewissheit, die es ausstrahlt, und die 
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Zeitschriften 

Ehrlichkeit und unpathetische Gesinnungskraft, 
sie tun vor allem not, soll unsere evan/!:elische 
Kirche erneut reiner Gottesdienstlichkeit er
stehen. 

Monatschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst 
(Göttingen) Juni. 
FredHamel: Die Gegenwartslage geistlicher Haus
musik. 
Friedrich Gebhardt: Offener Brief gegen die Ab
sidlten des Herrn Görner in "Kirdienmusik im 
dritten Reich". 
... Es erscheint mir aber sehr bedenklich, dass 
die Glaubensbewegung ("Deutsche Christen") 
in ihrer kirchenmusikalischen Arbeit mit Auf
gaben und mi·; vorweggenommenen Lösungen 
belastet wird, die ihre Arbcit ungeheuer er
schweren und vielleicht gar auf falsche Bahnen 
leiten werden. Vor allem hege ich ernste Be
denken gegen eine einseitige :stellungnahme in 
Sachen des Orgelbaus und ein Eingreifen in 
mugikalische Glaubensangelegenheiten über die 
Forderung einer deutschen und christlichen 
Kirchenmusik hinaus ... 

Gregoriushlatt (DüBseldorf) Heft 4, 1932. 
Th. B. Rehmann : Das Problem der kirchenmusi
kalisdien Zeitschrift. 
Ettore Desderi: Ueber die zeitgenässildle Musik. 
. " Denn keine frühere Periode hat einen so 
grossen Reichtum an Mitteln und einen gl'össeren, 
weitulickenderen GeSichtskreis besessen als die, 
welche gegenwärtig den Komponisten zur Ver
fügung stehen. Und in keiner ver/!:angenen Zeit 
näherten sich die Tonkünstler den zu über
windenden Schwierigkeiten und Elementen der 
künstlerischen Probleme mit einem so tiefen 
Bewussttiein wie heute. - In der heutigen 
Jugend macht sich glücklicherweise ein be
ständig waches Bewusstsein, ein /!:eistiges Streben 
bemerkbar. Die Erfahrungen der letzten fünf
undzwanzig Jahre sind nicht vergeblich gewesen. 
Im Gegenteil. Sie haben uns gelehrt, wie not
wendig das Vorwärtsschreiten, wie absurd und 
unkünstlerisch das Zeitvertändeln mit dem Ver
gangenen ist. Sie haben uns aber auch gelehrt, 
dass das beständige Suchen nach Neuheiten 
in oberflächlichen Elementen und Nebensäch
lichkeiten ungeeignet ist, sich mit innerlicher, 
seelischer Stimmung emporzuschwingen, und 
dass es keinen Fortschritt bedeutet . . . 
Th. B. Rehmann: ZlIr Regeneration des lIfännerchors. 

La Revue musicale (Paris) Juni 
Robert Jardillier; Absdlied von Madame de 
Noailles. 
Audre Boll: Die szenische Darstellung "on 
Strawinskys Werk. 
Henri Prunieres: Rossinis "Edipo a Colono". Les 
ballets 1933, La mort du Tyran de D. Milhaud. 
Gabriel Marcel: Der Fall Brahms. 
Von dcn verschiedenen Veranstaltungen, die in 
Paris aus Anlass der Brahms-J abrhundertfeier 
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im Lauf der letzten Monate aufeinander folgten, 
scheint mir das Fest vom 9.-11. Mai bei weitem 
das vollkommenste und kennzeichnendste ge
wesen zu sein. Es hinterliess mir pel'sönlich 
einen unauslöschlichen Eindruck, und, ich wage 
es zu behaupten, auch allen, in denen die Töne 
des Hamburger Meisters einen tiefen und einzig
artigen Widerhall erwecken. Man darf sich' 
nicht verhehlen, dass die Anhänger von Brahms, 
in Frankreich wenigstens, nieht sehr zahlreich 
sind und fast ausschliesslich aus solchen bestehen, 
die mit seinen Kammermusikwerken vertraut 
sind. Hier, und meiner Meinung nach hier allein, 
liegt der Schlüssel, der den Zugang zu dieser 
strengen Welt öffnet, wo das Heimweh wie die 
Pinie an manchen nordischen Ufern wächst. 
Im Lauf der letzten Jahre hat man die vier 
Sinfonien oft in Paris gespielt. Ich habe nicht 
da~ Gefühl, dass diese Aufführungen, oft recht 
mässij!; (man braucht es kaum zu sagen), in 
einem schätzenswerten Masse dazu beigetragen 
hahen, das grosse Publikum in diese innerliche 
geheimnisvolle, eigenartige Kunst einzuführen. 
Die an sich komische Rundfrage, die eine 
Tageszeitung kürzlich bei einer Anzahl von 
"Persönlichkeiten" veranstaltete - sie wurden 
aufgefordert, dem Kandidaten Brahms eine 
Note zu gehen - wal' in diesel' Hinsicht 
äusserst erbaulich. Diese neuartige Jury, an 
der Komponisten teilnahmen, die schon zu 
ihren Lebzeiten in die tiefste Vergessenbeit 
versunken sind, glaubte dem Autor des fmoll
Quintetts kein "Genügend" zuerkennen 'zu 
können. Gewiss, dieses Urteil f,lllt mit seinem 
ganzen Gewicht nur auf die zurück, die es ge
fällt haben. Dennoch ist ein solches Verdikt 
bezeichnend und konnl e nur in einem Land 
ausgesprochen werden, in dl'm der Sinn .. für 
die Innerlichkeit eine Eigenschaft weniger 
Individuen, weniger Gruppen ist, die sich in 
einer Menge verlieren, welche sie nicht ke'nnt. 

Le Mellestrel (Paris) 9. Juni. 
Charles Koechlin: Die Goldbergvariationen. 
Ein Meisterwerk Bachs, das nahezu völli!! un
bekannt i~t und das Wanda Landowska zu 
neuem Leben erweckt hat. 

La Rassegno musicale (Turin)' März/April. 
Paul Bekker: All! dem Wege zu einern Wagner
Mythos. 
A. Pompeati; Wenn Wagner wiederkehrte: 
M. Mila: GeschmacJcliche lind künstlerische Pro
bleme bei Otterino Respighi. 
Respighis Stellu:ng im italienischen Musikl,ben 
ist von einer interessanten Zweideutigkeit: 
Geliebt von der Menj!;e, vielleicht einer von 
den wenigen italienischen i'infonikern, dIe ein 
Publikllm baben, geschätzt von den Fachge
nossen wegen seines gro,;sartigen Handwerks, 
auch offiziell in seinem Ruhm bestätigt -. 
kann er doch von der Kritik eine unbedin/!:te 
Bestätigung dieses ::iachverhaltes nicht er
langen. 



Musica d'Oggi (Mailand) Mai. 
L. Pel'l'achio: Zur Interpretation der Klassiker 
des Klaviers. 
Arturo Lancellotti: Die Farbe der Töne. 
Es gibt sogar auch Menschen, für die das ganze 
Werk eines Musikers dieselbe Farbe hat: sie 
sagen zum Beispiel, Mozart sei rot Beethoven 
weiss und Verdi blau. ' 

Modern music (New-York)' März/April. 
Eric Biom: Der Sumpf des 20. Jahrhunderts. 
In diesen Tagen der wirtschaftlichen Depres· 
sion ist es nur natürlich, dass auch die Musiker 
wenn sie eine Bestandaufnahme ihrer Kunst 
vornehmen, zu dem Schluss kommen dass es 
übel um sie stehe. Ueherall hört 'man an
schwell.ende kritis~he Stimmen, die beklagen, 
dass dIe KompolllBten weniger produktiv ge
worden sind oder, soweit sie noch schaffen 
weniger wagemutig. Hat Strawinsky seit de~ 
Noces einmal etwas geschrieben, was einen 
Ausbruch, von Enthusiasmus oder Empörung 
hm'vorgerufen hätte? Was, s) fragen sie ist 
h?ute. zu vergleichen mit jenen Erregun'gen, 
dIe wIr vor zehn Jahren oder um diese Zeit 
herum erlebt haben? Hat etwa SchönberCT nach 
dem Pierrot Lunaire auch nur eine P;rtitur 

. g~schriebcn, die selbst seine Anhänger in 
eIDern anderen als im Sinne eints Labora
toriums - Experimentes interessieren könnte? 
Welches andere vYerk, so fragen jenfl, die 
klagend von einer Stagnation der Musik 
sprechen, wenn diese nicht regelmässig fünfzig 
Seneationen pro Jahr zeitigt, welche~ andere 
Werk hat eID ähnliches Aufsehen wie diese 
beiden hervorgeruten, wenn man einmal von 
den zahlreichen absieht, die mehl' oder minder 
gleichzeitig mit ihnen herausgekommen sind? 
Alban Bmgs 'Vozzek? Ja - aber auch der ist 
minde.stens ~ehn J~hre alt, ~md sein Schöpfer 
hat SIch seItdem m Schwelgen gehiillt oder 
wenigstens hat er kein neues 'Verk von st~rkem 
Eindruck geschaffen. 
Und was ist mit ,1en anderen, mit den noch 
lebenden Altmeistern des frühen 20. Jahr
hunderts ( Elgar 11at lä,'gst zu komponieren 
aufgehört, soweit die Welt weiss' titrauss 
h ä t t e aufhören sollen, wie die 'Velt 'nur allzu 
gut weiss; von Delius kann man nichts anderes 
mehl' erwarten, als das~ er sich wiederbolt· 
Ravel wird, ie mehr er dem Eichhornkäfig 
seiner Persönlichkeit zu entfliehen sucht desto 
künstlicher und verspielter' Ernest Blodh hält 
sich verborgen; Sihelius ver~pricht, nach Jahren 
offenbarer Unfruchtbarl,eit, eine Acl1te Sinfonie 
von deren Exiijtenz die Konzertveranstalter s~ 
wenig überzeugt sind, dass eben jetzt die Lon
douer Hoyal Philharmonic Society diese Sin
ionie alteruativ mit einem anderen vVerk an
gezeigt hat, für den Fall, dass sich die Not
wendigkeit der Absa~e wiederholen Bollte. 
Klagen dieser Art hört man links und rechts ... 
VYir wollen ver~uchen, in der Vergangenheit 
ellle unsrer heutigen analoge Epoche ausfindig 
zu machen, und wollen sehen, ob wir in ihr 
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einen Trost finden können, eine Art negativer 
Ermutigung. 
Virgil Thomson: Jetzt in Paris. 
Es ist jetzt eine andere Generation. Das Talent 
von Milhaud und Honegger, von Poulenc und 
Auric bietet nichts Neues mehr. Sie haben 
ihr Gebot ~emacht. Ihre Karteu sind bekannt. 
Ueberraschungen gibts nicht mehr. Die Haupt
figuren des Spiels sind reife Männer. Ihre Tem
peramente sind fixiert und offenkundig. 
Sie waren dIe Nachkommenschaft von Stra
winsky und Satie, sehr änlich ihren Eltern 
na<'hgeformt. Zu ähnlich. Die GrundzUge ihres 
Ausdrucks, die Skalen ihrer Gefühle, die Merk
male ihres Stiles sind eine Erbschaft und keine 
Schöpfung, die Erbschaft aus einer mesalliance. 
Nicht einmal die Eltern selbst waren von dem 
Resultat entzückt. 
Satie fand ein paar jüngere Leute, fast noch 
Kinder. Er machte ihnen Komplimente und lieh 
ihnen sein Prestige. Er nannte sie die Schule 
von Arcuei\. Als solche hat die Schule nicht 
sehr lang bestanden. Ihre vier Mitglieder waren 
noch jung, als Satie starb. Ein paar Jahre lang 
revoltierten sie als Trabanten Milhauds. Dann 
gin~en sie jeder seinen ei~enen Weg. Roger 
Desormiere hörte auf zu schreiben und wurde 
Dirigent bei Diaghilew. Maxime Jacob hatte 
eine kurze, erfolgreiche Karriere als eleganter 
Komponist im Stil von Poulenc. Dann wurde 
e~' gläubig, ging in ein Kloster, und man hat 
lllchts mehr von ihm gehört. Uebrig blieben: 
Sauguet und Cliquet-Pleyel. 
Henry Cowell: ZlIm Neo-Primitivismus. 
Mai/Juni 
Serge Tchemodanoff: Jl1l1sik, ökonomisch gesehen. 
Virp:il Thomson: Einiges über Filmmusik. 
... Ich habe oft empfunden, dass die Filmbe
/!leitung mit Sätzen aus dem wohlbekannten 
Repertoire der klassischen Sinfonie wie sie in 
den Zeiten des stummen Films g'ebräuchlich 
war und wie sie es in kleinen Kinos noch 
heute ist, lch habe oft empfunden dass das 
künstlerische Ergebnis dieses Brau~hs i!'rösser 
war, als es eine noch so ausdrucksvolle und 
zweckmässige Musik zeitigen konnte. Honegger 
hat Filmmusik gemacht. Auch 'lbert und Rivier 
und viele andere. Mit Ausnahme von Aurics 
Musik in der kurzen Szene von Cocteaus La 
Vie d'un Poete", die eine sehr schöne M~sik 
ist, habe ich niemals eine eigens für den Film 
~eschaffene Musik gehört, die mir so wunder
bar u~d ~o geeir.!llet erschien ,~'ie jene grandiosen 
oder lullmen dramatIsclJen Sätze aus den Sin
fonien Beethovens oder Mozarts. Wenn aber 
ein Stück die Siegespalme für Filmdienste be
anspruchen darf, so ist es gewiss Schuberts 
Unvollendete. (!!!) 

The musical Times (London) Juni 
M. Du Pre Cooper: Atonalität und Zwölftonmusik. 

The Sackbut (London) Mai. 
Stuart Fletcher: Das Rätsel Elgar. 
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Neue Brahms-Literatur ________________ _ 

Buchbesprechungen 
Alfred von Ehl'mann 

Johannes Brahms. \Yeg, \Yerk und \VeIt 
Breitkopf & Härtet, Leipzig 

Eine im wesentlichen kompilatorische Arbeit, deren 
Wert für den Liebhaber in einer Zusammenfassung 
aller bisher bekannten wichtigen Daten liegt. Fußend 
auf Kahlbecks unübertrefflicher Materialsammlung, 
benutzt Ehrmann auch neue Quellen wie die Bände 
XIII - XVI des von der Deutschen Brahmsgesellschaft 
herausgegebenen Briefwechsels und die vielleicht 
wichtigste Neuausgabe der Brahmsliteratur: elie voll
ständigen Brahms-Schumann-Briefe, um eine allgemein
verständliche, darstellende Beschreibung von Brahms 
Leben zu geben. Daß er hierbei nicht immer der 
Gefahr der Langatmigkeit entgeht, liegt hauptsächlich 
an der breitschweifigen Art, mit der er auf Episo
disches eingeht. Als besonders unglücklich muß der 
Versuch bezeichnet werden, die Biographie nach der 
topographischen Seite hin auszubauen. Anstatt den 
Leser mit einer Geschichte HamllUrgs unnötig zu 
belasten, wäre es wichtiger gewesen, ihm einige all
gemeine Anhaltspunkte zu geben. 

Interessant ist ein erstmalig veröffentlichter Brief 
von Brahms an Breitkopf & Härte!. Es handelt sich 
um ein Schreiben, das Brahms als Antwort auf einen 
Absagebrief an Breitkopf schickte, in dem dieser 
Brahms gebeten hatte, ihn von der Verpflichtung, das 
zweite Sextett zu drucken, zu befreien. Dieses 
Schreiben, das bisher auf ausdrücklichen Wunsch von 
Brahms geheim gehalten werden mußte, ist ein 
Musterbeispiel gekränkter Künstlereitelkeit im all
gemeinen und Brahmsschen Stolzes im besonderen. 
Zum Schluß heißt es: "Nach alledem nun, meine ich, 
verlangt es durchaus meine Ehre und mein Interesse, 
daß Sie dies Werk behalten. Da ich mich nun an 
Ihr Gefühl von Recht und Ehre wende, sowie an Ihre 
Einsicht, wie wenig ein erstes beliebiges Urteil maß
gebend ist, so erwarte ich die Versicherung, daß das 
Werk ohne Verzögerung . .. erscheinen werde. 
Sollten Sie jedoch anderer Meinung sein und finden -
die Art, wie ich mein Werk zurückbekomme, sei 
nicht beleidigend und das Bekanntsein und Bekannt
werden dieser Sache, die durch meine Zurücknahme 
des Manuskriptes bewiesen wird, könne meinen 
lnte~essen nicht schaden - so überlasse ich Ihnen, 
mir das Sextett zurückzuschicken". 

Den einzigen Versuch Ehrmanns, zu einer per
sönlichen Problemstellung und -lösung vorzudringen, 
findet man im Schlußkapitel, welches das Schicksal 
der Brahmsschen Musik in außerdeutschen Staaten 
zU skizzieren sucht. Interessant und treffend die Be
merkungen über das Verhältnis der Franzosen zu 
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Brahms, interessant auch die jeweiligen Aufführungs
statistiken. In diesem Zusammenhang verdient be
sonders ein Urteil Rimsky-Korsakoffs über die viel
umstrittene Brahmssche Instrumentation Beachtung, 
welches von großem Einfühlungsvermögen zeugt: 
"Zwischen den Komponisten, alten und neuen, sind 
viele, deaen es an Farbe vom Standpunkt des male
rischen Klanges fehlt; diese Qualität ist außerhalb 
dem Bereiche ihrer schöpferischen Wirksamkeit. 
Würde man darum sagen können, daß sie nicht in· 
strumentieren können? Viele von ihnen verstehen 
ohne Zweifel viel besser zu orchestrieren, als 80 und 
so viele Koloristen. Verstand vielleicht Brahms nicht 
zu instrumentieren? Und doch findet man in seinen 
Werken weder glanzvolle noch malerische Klangfarben. 
Das will bloß sagen, daß das Wesen seiner musika
lischen Gedanken selbst keine Farbtendenz hatte -
es verlangte nicht nach ihr". . 

Sonst ist die Ausbeute an Neuem und Wesent
lichen leider recht mager. Das Verhältnis von ßrahms 
zur Produktion unserer Zeit wird kaum gestreift. 
Das Problem Liszt-Wagner-Brahms scheint für Ehr
mann gar nicht zu existieren. Ehrmann sollte sich 
einmal das Vorwort Scherings zu seinem im Folgenden 
besprochenen Artikel durchlesen. Die hier geübte 
Kritik an den Musikerbiographien des 19. Jahr
hunderts, an der in ihnen zum Ausdruck kommenden 
"Isolierung df's Helden", gilt auch in besonderem 
Maße für Ehrmanns stoffLiberladene Darstellunj,!;. 

Jahrhuch der Musikhihliothek 
Peters, Leipzig 1932 

Zwei wichtige Brahmsartikel geben dem letzten 
Petersjahrbuch sein Gepräge. Schering versucht in 
seinem Aufsatz "Brahms und seine Stellung in der 
Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts", die Er8cheinung 
des großen deutschen Meisters aus der kulturellen 
Gesamtsituation der Zeit heraus zu erfassen. Er sieht im 
"bürgerlichen" Kreise um Brahms das notwendige 
Gegengewicht zum "aristokratischen" Kreise der Fort
schrittspartei. Gegenüber jenen, welche die musikalische 
Entwicklung Ende des 19. Jahrhunderts einseitig unter 
der Perspektive der "Neudeutschen Richtung" zu be
trachten pflegen, verwahrt sich Schering entschieden 
gegen die Unterstellung, daß die haus- und kirchen
musikalischen Bestrebungen des damaligen deutschen 
Bürgertums nur reaktionärer Natur gewesen seien. 
Er bejaht dieses Wollen als echt deutsch, denn, meint 
er, "was Wagner und Liszt dem deutschen Volke der 
50 er und 70 er Jahre zu bieten hatten, reichte nicht 



Ein Engländer über Bachs Orchester 

aus, seine Seele ganz zu füllen". Schering spielt nun 
nicht etwa 8rahll1s und Wagner gegeneinander aus. 
Er sieht vielmehr in diesen beiden Erscheinungen 
einen neuen Beweis flir die "Doppelzüngigkeit des 
deutschen' Idealismus" und versucht ihnen aus der 
Gesamtsituation heraus gerecht zu werden. Typisch 
für die schwere Ubersehbarkeit des g'anzen Fragen
komplexes ist es allerdings, wenn Schering auf der 
einen Seite zum Schluß schreibt: "In Wagner und 
Bruckner teilen wir uns mit der ganzen Welt; von 
Brahms dagegen halten wir das fest, was nur uns 
gehört", auf der anderen Seite im Verlauf seiner 
Darlegnngen behauptet: "Nur ganz wenige 'Werke 
von Brahms tallgen vor einer Volksgt;meinschaft im 
Sinne \Vagners". Es wäre eine dankbare Arbeit, 
einmal zu untersuchen, inwiefern sich eigentlich die 
IVagnerschen lind Brahmsschen Ansichten über den 
Begriff der Volksgemeinschaft voneinander unter
scheiden, 

Ein z,,-eiter Aufsatz von Rudolf Ger bel' behandelt 
in sehr fundierter Weise die "Form probleme im 
Brahmsschen Lied". Gerber untersucht, in welchem 
Grade bei Brahms die Komposition aus der Dynamik 
der Dichtung herauswächst. Er kommt zu dem 
Schluß, daß die immanente Steigerungsanlage der 
Dichtung be~timmend ist für die Form der Brahms
"ehen Liedkomposition und weist nach, daß gelegent
liche Schwächen in der Gestaltung ihren Grund in 
einer nicht restlosen geistigen Durchdringung des 
Stoffes haben. H. C. 

Charles Sanford Terry 
Bachs Orchestra 
G.r/ord Universit)~ Press, London 1932 

Von jeher iRt das Interesse für die deutsche 
Barockn1usik in England besonders slark gewesen. 
Händel, der den größeren Teil seines Lebens in 
London verbracht und dort alle seine bedeutenden 
Oratorien und Opern geschaffen hat, ist von den 
Engländern sogar als Landsmann in Anspruch ge
nommen und als "our Handi" der englischen Musik
geschichte zugerechnet worden. Aber auch Bach, der 
England nie betreten, der niemals englische Texte 
komponiert hat, genießt im Musikleben des Insel
reiches großen Ruhm, und auch die englische Musik
wissenschaft hat sich, wie überhaupt mit dem 18. Jahr
hundert (siehe etwa Dents Scarlatti Buch), so speziell 
mit Bach eingehend heschäftigt. So hat Charles Terry 
mit einer Anzahl einschlägiger Studien die Bach
literatur des letzten Jahrzehnts beträchtlich erweitert. 
Nehen dem großen Hauptwerk "Bach: a biography" 
(1928) liegen mehrere Detailuntersuchungen vor: 
"Joh. Seb. Bach: Cantata texts, sacred und secular" 

(1926), "The origin of the family of Bach musicians" 
(1929) und "Bach: the historical approach" (1930). 
Zu ihnen hat sich unlängst eine neue, sehr eingehende 
Studie gesellt, .die Bachs Orchester zum Gegenstand 
hat und die in jeder Hinsicht das Interesse der Bach
Wissenschaft, aber auch das des nicht spezialistisch 
interessierten Bachheflissenen in Anspruch nehmen 
darf. 

Zunärhst, beim Durchblättern des Inhaltsverzeich
nisses, könnte man denken, es handele sich um eine 
Untersuchung bloß instrumenten technischer Art, um 
eine Darlegung all jener Instrumente, von denen 
Bach je in seinen orchestralen Partituren Gebrauch 
gemacht hat. In der Tat macht diese Darlegung auch 
den einen Hauptteil des Buches aus. Terry sagt in 
der Einleitung: "Verwendung und Charakteristik der 
Instrumente bei Bach ist das zentrale Thema dieser 
Seiten. Von allen Meistern, deren Kunst fortlebt und 
in unvermindertem Ansehen steht, hat Bach zumal 
mit Stimmen gesprochen, die ill1 modernen Orchester 
verstummt sind. Einige können riicht einmal mehl' 
mit Gewif';heit identifiziert werden. Andere sind 
ungenau oder zweideutig bezeichnet, "So ist schon 
der rein pragmatische Teil des Buches, der jede 
Gruppe des Orchesters bis ins einzelste behandelt, 
sehr aufschlußreich. 

Aber Terry hat sich damit nicht begnügt. Er hat 
den technischen Gesichtspunkt nur ins Zentrum seiner 
Betra"htung gestellt, hat aber um ihn allgemein 
ästhetische, soziologische und historische Gesichts
punkte gruppi<'rt. Aus den örtlichen Gegebenheiten 
von Bachs Musikerlaufbahn zieht er seine Schlüsse 
auf Einzelheiten der Aufführungspraxis, die sich aus 
den Noten nicht ergeben. Bildmaterial und bio- sowie 
monographische Literatur der Zeit ergänzen die Er
kenntnisse. Und überhaupt ist es das hervorstechende 
Merkmal dieses Werkes, daß es den Rahmen eines 
ganz speziellen Themas nicht eng faf';t, sondern ins 
Stilgeschichtliche erweitert. So werden aus dem Um
fangsvermögen des jeweiligen Instrumentes Erkennt
nisse über die Stimmführung, aus Bachs Einsatz der 
instrumentalen Farbwerte Erkenntnisse über den 
Affektwert der von ihm bevorzugten Instrumente 
gewonnen. Insbesondere das Kapitel liber den 
"Continuo" und die Möglichkeiten seiner Ausführung 
ist sehr beachtlich und sollte jenen Dirigenten ans 
Herz gelegt werden, die glauben, mit einer zwanzig
fachen Besetzung der Geigen den Continuo überflüssig 
zu machen. 

Kein Zweifel: Terrys Buch wird auch auf Wider
spruch stoßen, wird der Buchphilologie und vor allem 
der Instrumentenkunde Stoff zur Diskussion geben, 
Aber das gehört ja zum Wesen anregender Bücher, 
daß "ie auch gegenteilige Ansichten herausfordern. 

H. G. 
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Das Gesicht der jüngeren Generation 

Das Tonkünstlerfest in Dortmund Heinrich Strobel 

So bunt das Programm des 63. deutschen Tonkünstlerfestes in Dortmund auch 
zusammengestellt war, so wenig eine einheitliche Linie (die übrigens gar nicht angestrebt 
ist) zu erkennen war - der Gegensatz der Generationen, entscheidend für die gesamte 
politische und kulturelle Situation des deutRcben Volkes, trat in aller Klarheit zutage. 
Der Gegensatz zwischen den älteren Musikern, die aus dem Ideenkreis der deutschen 
Spätromantik heraus schaffen und den jüngeren, die teils an die alte Polyphonie an
knüpfen, teils durch Aufnahme von volkshaften Substanzen ihrer Musik eine neue All
gemeinverbindlichkeit geben wollen. Man hat gewiß in den vergan~enen Jahren manche 
Fehler einer allzu starren modernistischen Haltung eingesehen. Das war die natür
liche Reaktion, die jedem heftigen Vorstoß auf dem Gebiet der künstlerischen Entwick
lun~ folgt und die notwendig ist, um übertriebene Radikalismen auszugleichen. Wenn 
heute als Reaktion auf die Uberbetonung der reinen Handwerklichkeit, auf die Uber
bewertung der formal.m Kontrapunktik wieder lyrische, oder wie man sagt: romantische 
Elemente stärker hervortreten, wenn die reichere Koloristik des Orchesters nach der 
selbstgewählten kammermusikalischen Askese wieder lockend wirkt, so heißt das nicht, 

. daß nun die klangschwelgerische Uppigkeit oder die dramatische Symphonik wiederkehrt. 
Man spricht wieder von Romantik. Aber diese Romantik muß einen neuen Inhalt haben, 
wenn sie lebensfähig sein soll. J\tlan darf an das Wort des Reichsministers Dr. Goebbels 
von der "stählernen" Romantik der kommenden Kunst erinnern. Hier ist deutlich ein 
Trennungsstrich gegenüber dem Stilkreis gezogen, den wir als den rom/!ntischen zu be
zeichnen pflegen. Es haben sich in den letzten Jahrzehnten zu tiefgreifende Verä~de
rungen vollzogen, als daß man heute wieder 6infach zu einem älteren Klangstif zurück
greifen könnte. 

Das Dortmunder Fest legte, bei aller Verschieden wertigkeit der einzelnen Arbeiten, 
ein deutliches Zeugnis für den selbständigen Kunstwillen der jüngeren Musiker ab. 
Mancher ist noch in den rein formalistischen Anschauungen der jüngsten Vergangenheit 
befangen. Die Werke dieser Haltung waren am wenigsten überzeugend. Das Violin
konzert von Paul Groß ist kontrapunktische Musik am laufenden Band, wie man sie 
seit Jahren von den Musikfesten her kennt. Gewiß ernsthaft gearbeitet und außerdem 
geschickt für das Soloinstrument geschrieben. Aber das genügt nicht. In einer anderen 
Art rein formalistisch ist das Streichquartett von Peter S ch acht, der wie so mimcher 
seiner Kollegen dem Einfluß seines Lehrers Schönberg erlag. Die technische Arheit ist 
unbedingt zu respektieren. Uber das musikalische Talent des Autors sagt das Werk wenig 

. aus. Zur formal-ästhetisch gerichteten Kammermusik gehört auch das Quartett von Frank 
Wo h lf a h l' t. Aber diese Musik kommt bei aller Tendenz zur Abstraktion doch alls 
einer BO starken Musikanschallung, sie ist so plastisch gestaltet, daß eine unmittelbare 
Wirkung von ihr ausgeht. Das Stück würde ohne Zweifel durch Kürzungen noch ge
wmnen. 

Ottmar Ger s tel' hält sich m seinem Klavierkonzert, das von Hermann 
D re w s ganz vorzüglich gespielt wurde, an die alte barocke Spielmusik. Er erliegt auf 
weite Strecken der Gefahr einer rein äußerlichen Abwandlung der alten Motive. Seiner 
Musik fehlt die innere Bewegungsenergie und die zusammenfassende harmonische Kraft. 
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Neue Namen: Egk und Brehme 

Die Bemühung, vom Kontrapunktischen durch eingängliche Motivprägung und Lockerung 
der Form loszukommen, ist unverkennbar und begrüßenswert. Die am wenigsten alter
tümelnden Stellen sind zugleich die besten. Noch weiter in der Richtung auf leichte 
Faßbarkeit geht Helmut S a11 e r in seiner Suite für Kammerorchester, die als Opus 1 
eines Sechsundzwanzigjährigen durch die Sicherheit ihrer formalen Disposition über
rascht. Sie ist ein beachtlicher Beitrag zu jener künstlerischen Unterhaltungsmusik, die 
gerade heute immer wieder für den Rundfunk gefordert wird. Durch Reichtum der 
Klangbilder und durch Frische zeichnet sich das Streichquartett des hoch talentierten 
Hans Brehme aus. Stiltendenzen des Neuklassizismus mischen sich mit Einflüssen von 
Reger und Hindemith. Ähnlich wie bei Saller sind auch hier die bewegten Sätze die 
besten. In der groß angeh'gten Sarabande gibt es neben manchen gespannten Partien 
aurb wieder Rückfälle in die Gefühlsdramatik. 

Eine besondere Hervorhebung verdient Werner E g k. Er ist bisher vor allem 
durch Arbeiten für den Rundfunk bekannt geworden. Sein Oratorium "Furchtlosigkeit 
und Wohlwollen" fand seinerzeit in München starke Beachtung. Egk hat mit seinen 
vier italienischen Gesängen die Hoffnungen nicht ent1äuicht, die man auf ·ihn setzte. 
Hier ist eine Ursprünglichkeit, eine klangliche Phantasie, eine rhythmische Beweglich
keit, wie man sie selten genug in der jungen deutschen .Musik antrifft. Alle Vorwürfe 
gegen die Intellektualität der Moderne werden durch diese mit vitaler Ursprünglichkeit 
und eigenartig leuchtenden Farben entworfenen GeHänge entkräftet. Das melodische 
Material ist allerdings einer fremden Tonwelt entnommen. Aber darum sind diese Ge
sänge doch nicht eine folkloristische "Bearbeitung". Sie haben ihre eigene Gestalt, eine 
Suggestion geht von ihnen aus, der sich niemand entziehen kann. (Leider war der 
Sänger völlig unzureichend.) Ein anderer Müncbener, von dem man in den letzten 
Jahren manches Gute gehört hatte, enttäuschte in Dortmund. Es ist Karl H öll er, 
der in seiner Toccata, Improvisationen und Fuge für zwei Klaviere allzu unbedenklich 
polyphone, spätromantische und klangdekorative Elemente vermengt. 

Eine Zwisehenstellung zwischen sinfonischem und modern zeichnerischem Stil 
nimmt die Sinfonische Suite von ivlax Tl' a p p ein, die einen besonders starken Erfolg 
hatte. Von der koloristischen Dramatik her kommend, setzt sich Trapp in sehr persön
licher Weise mit den neuen Stiltendenzen auseinander. Er bereichert seine schillernde 
Harmonik im Sinne der neuen Musik, er verfestigt Melodik und Form so weit, daß er 
an den Beginn seines Stückes eine glänzende Toccata stellen kann, er entfernt sich im 
langsamen Satz wesentlich vom üblich ausladenden Typus und bringt zum Schluß ein 
Rondo, in dem er die ganze Virtuosität seiner InstrumentationRkunst entfaltet. Auch 
die drei Liebeslieder von Josef L e eh t hai er, zu schwärmerischen Texten von 
H. S. Waldeck, stehen zwischen den Stilen; das zeichnerisch geführte Streichquartett 
dient als stimmungsvolle Umrahmung für den Solosopran. 

Unter den älteren Autoren fiel WeMgang von Barteis durch eine namentlich 
in den Ecksätzen plastisch und einfach entwickelte Geigensonate auf. Dagegen war die 
Cellosonate von Karl Ha s s e ausgesprochene Epigonenmusik, auch die fünf 'a cappella
Chöre von Wilhelm Pet ers e n blieben völlig im Bereich der konventionellen Text
ausdeutung. Auf dem Gebiet der Orchestermusik war der spätromantische Stil mit der 
pg;'chologisch beschreibenden Raskolnikoff-Ouvertüre von Re zn i ce k und einer Suite 
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Ein volkstümliches Oratorium 

des Münchener Opernintendanten von Fr a n k e n s t ein vertreten, emer schwachen, ins 
Salonhafte übergehenden Nachahmung von Strauß plus Bizet. Ebenfalls in der kolori
stischen Sinfonik sind die vier Landschaften zu Goethes Faust II von Hermann U n ger 
beheimatet. Stimmungsmusik von farbigem Reiz und unbedingt nobler Haltung. 

Einsam stand die Sinfonie in cis-moll von Hans P fi tzn e r im Programm des 
MusikfestEs. Einsam in der überzeugenden Kraft ihrer sinfonischen Entwicklungen, in 
der Stärke und Innerlichkeit ihres Ausdrucks, einsam in ihrer charaktervollen Strenge. 
Ein Werk, das aus Tiefen geistiger Verbundenheit mit der romantischen Welt kommt und 
weit über allem steht, was heute als romanti~che Musik produziert wird. Ein Werk, 
das in seiner eigenartigen Unsinnlichkeit und seiner polyphonen Unerbittlichkeit zu
gleich tiefer in die neueste Entwicklung der Musik hineinragt, als manche glauben 
möchten. Die Sinfonie wurde kürzlich eingehend an dieser Stelle analysiert. Es genügt 
daher zu sagen, daß der Eindruck nicht weniger stark war, als seinerzeit bei der Berliner 
Aufführung, obwohl in der großzügigen Wiedergabe unter Sieben manche Härten und 
Abseitigkeiten gemildert worden waren. 

Die Problematik der heutigen Musikpflege wurde in einer Veranstaltung wenigstens 
gestreift: in dem Vortrag von Dr. Peter Raa b e, der das Konzert "Neue. Haus
musik" einleitete. Von einer bewußt individuellen Einstellung aus forderte Raabe 
in Worten von hohem Idealimus eine kräftigere Unterstützung der Hausmusikbestre
bungen durch den Staat. Er bekannte sich eindeutig zur volksmäßig gebundenen Kunst, 
betonte aber auch, daß diese ihre eigene, immanente Entwicklung habe und sich nicht 
von außen her einordnen lasse. Unter den Beispielen für neue Hausmusik waren allein 
die "Liebeslieder eines Mädchens" von Armin K n ab überzeugend. . Sie gehen vom 
alten deutsmen Volkslied aus. Das alte Volkslied ist auch die Keimzelle des monumen
talen Werkes, das am letzten Tage des Festes uraufgeführt und mit heller Begeisterung, 
aufgenommen wurde: des "Großen Kalender" von Hermann Reutter. Der Text, von 
Ludwig Andersen (einem Pseudonym, hinter dem sich Dr. Ludwig Strecker, d~r Mit
inhaber des Verlags B. Schott's Söhne, verbirgt) mit feinem Geschmack aus alter und neuer 
Dichtung zusammengestellt, zeigt den Jahreslauf d~s ländlichen und religiösen Lebens. Er 
reicht vom Karneval bis zur Marienlegende, von den Bauernregeln (die eine Art formales 
Leitmotiv bilden) bis zum geistlichen Volkslied. Für den Musiker bietet sich eine Uber
fülle von Möglichkeiten. Reutter hat, das bezeugen alle, auch die technisch weniger be
wältigten Teile des bedeutenden Werks, die Phantasie, um die Bilder und Stimmungen 
des Textes in einer neuen und doch allgemein verständlichen Weise ~usikalisch zu er
fassen. Aus der strengen Diatonik und herben Harmonik alter Liedsätze entwickelt er 
einen oratorischen Stil von ungewöhnlicher Plastik und farbiger Lebendigkeit. Quint
und Quartfolgen, auf- und abwärtskreisende Motive von wenigen Tönen, bestimmt 
schreitende Akkorde (im Orchester), beruhigte Linearität (im polyphonen Chorsatz) 
kennzeichnen diesen Stil. Die lyrischen und volkshaft kräftigen Partien wirken am un
mittelbarsten. Schlichtheit der lyrischen Empfindung zeichnete die Arbeiten Reutters von 
jeher aus. Sie offenbart sich hier in dem zarten Maiidyll, einem Duett zwischen Sopran 
und Bariton, dem ein unwirklich schwebendes Angelus folgt, oder in der, im einfachsten 
Litaneienton erzählten, meisterhaft geformten Passion. Die Bauernregeln, die als Thema 
mit Variationen behandelt sind, prägen den anderen, volkstümlich frischen Typus be-

244 



Die Weiterführung des »Rosenkavalier« 

sonders glücklich aus. Im Karneval und in der suggestiven Walpurgisnacht ist er auf 
große Formen von plastischem Umriß übertragen. 

Neben seinen inneren Qualitäten verdankt der "Große Kalender" seinen starken 
Erfolg der von hohem Schwung getragenen Aufführung unter Wilhelm Si e ben und 
mit Mia .Neusitzer-Thönissen und Paul Lohmann als Solisten. Das Dortmunder 
Orchester bewährte sich das ganze Fest über als ausgezeichnet disziplinierter, farbig 
reicher Klangkörper. Siebens kün,stlerische Aufbauarbeit zeigte sich im besten Licht. 
Aus der großen Zahl der übrigen Mitwirkenden müssen erwähnt werden: das Krefelder 
Pet er qua r t e t t, das sich außerordentlich verfeinert ha t (Wohlfahrt), das Kölner R i e 1 e
Quelingquartett (Schacht, Brehme), die Geiger Alma Moodie (Barteis) und Fritz 
Enzen (Groß), die Pianisten Hermann Pillney, Prof. Schmid-Lindner und Franz 
Dorfmüller (HöHer) und der Klarinettist Steyer, der eine kuriose, auf polyphone(!) 
Gestaltung gerichtete Solosonate von Hubert Pfeiffer vortrug. 

"Arabella" von Richard Strauss Heinz Joachim 

Ein neues Werk des repräsentativsten deutschen Meisters mußte im gegenwärtigen 
Augenblick betont nationaler Kunsteinstellung mit besonderer Spannung erwartet 
werden. Sie wuchs über das Maß dessen hinaus, das man sonst von Strauß-Premieren 
nachgerade gewöhnt war. Richard Strauß hat es ja von jeher verstanden, dem Deko
rativen seiner Erscheinung, seiner künstlerischen Stellung gehörigen Nachdruck zu ver
leihen. Und dies gewiß nicht nur im Sinne einer äußeren Sensation, ~()nrlern mindestens 
mit einer gleich starken inneren Berecllligung. Denn das Repräsenlative, der dekorative 
Glanz, die Distanz des schönen Scheins - sie sind zugleich Wesenszüge seiner Musik 
selbst, Züge, die ebenso ~eine Generationszugehörigkeit charakterisieren, wie sie anderer
seits den .Begriff des Deutschen in seiner Kunst um eine überaus aufschlußreiche Nuance 
bereichern. 

Daß man diese innere Einheit von Werk und Persönlichkeit in der neuen Oper 
so überaus stark und lebendig spürt, das ist das Entscheidende, das eigentlich Positive 
und Bewunderungswürdige an der neuesten Schöpfung des bald 70jährigen Meisters. 
Strauß hat zurückgefunden von der symbolischen Mystik der "Frau ohne Schatten", von 
der mythologischen Ferne der "Ägyptischen Helena", und schafft hier in einer letzten, 
über das Grab fortzeugenden Verbundenheit mit Hugo v. Hofmannsthai ein großes 
dreiaktiges Werk, das sich in greifbare Lebensnähe stellt und darüber hinaus größere 
Verbindlichkeit anstrebt, als sie etwa das private "Intermezzo" beansprucht. Das hat 
in Richard Strauß noch einmal alle ~chöpferischen Kräfte geweckt. Die "lyrische Komödie" 
"Arabella" atmet eine Lebendigkeit, die, auch abgesehen von aller hohen Meisterschaft 
ihrer artistischen Faktur, den außerordentlichen persönlichen Erfolg der Uraufführung in 
überraschend hohem Maße rechtfertigt. 

Bewußt haben Komponist und Dichter ein Werk schaffen wollen, das im Stimmungs
charakter dem "Rosenkavalier" verwandt ist. Bewußt waren sie sich allerdings auch der 
Gefahren, denen ein solcher Versuch ausgesetzt sein mußte. Daß er gelang, trotz ge
wisser, leicht zu ziehender Parallelen, deutet schon auf die schöpferische Haltung 
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aus der dieses ausgezeichnete Textbuch erwuchs. Es ist wieder Wien, das den Rahmen 
der Handlung abgibt, aber wie die Zeit von 1860 eine andere ist als die der Marschallin, 
so ist auch der Lebensstil hier verändert. Er ist bürgerlicher, unverbindlicher, zugleich 
primitiver und, zumal geschmacklich, weniger gesichert. Das klingt, bei aller literarischen 
Kultiviertheit, auch in die Handlung herein, die nicht nur auf den ersten Blick einen fast ope
rettenhaften Aufriß zeigt. Gleichwohl hat Hofmannsthai in den Text viel von den dichte
rischen Feinheiten seiner Novelle "Lucidor" hinübergerettet, wenn er sich jetzt auch im 
Sinne der "Oper", mehr noch: einer Oper für seinen musikalischen Antipoden Richard 
Strauß entscheiden mußte. So rückt Lucidor-Lucie (hier Zdenko-Zdenka) mehr an die 
Peripherie des Geschehens. Aber sie behält die Fäden des Spiels in ihren Händen, und 
die bei Strauß so beliebte Hosenrolle ist zur echten Verkleidung vertieft. Alles Licht 
fällt auf Arabella, die in reizvoll doppelter Beleuchtung erscheint: in ihre sprühende, 
jugendfrische, vom Bewußtsein der eigenen Schönheit getragenen Lebensfreude mischen 
sich Züge einer reifen und entwickelten Innerlichkeit, einer ahnungsvollen Nachdenk
lichkeit und weiblich-demutvollen Bereitschaft für den "Richtigen" - "wenn's einen gibt 
für mich auf dieser Weit". In ihrem Wesen und in Zdenkas holder, aus der ihr aufge
zwungenen Hosenrolle erwachsenden Verwirrung liegt der meDl'chliche Gehalt der Oper, 
der auch das Milieu des Fiakerballes und der "etwas zweifelhaften Existenzen" noch in 
sich begreift. 

Es ist das Besondere der "Arabella", daß Strauß gerade bei diesen menschlichen 
Werten der Dichtung ansetzt. Der Meister der "Ariadne" und der "Ägyptischen Belena", 
der zuweilen die Grenze kühler Artistik spürbar werden ließ, schreibt hier eine Musik 
von einer Schlichtheit, vor allem von einer Wärme und Tiefe der Empfindung, die sich 
auch in seinen stärksten früheren Werken kaum so unsentimental rein und stark findet. 
Sie ist, in dieser Verbindung mit einem leicht gedämpftem, aber ungebrochenen Humor, 
ein Geschenk letzter Reife, und man begreift, wie stark es Strauß locken mußte, die 
Weit des "Rosenkavalier" von dieser Stufe aus noch einmal neu zu sehen und, womög
lich, menschlich zu vertiefen. Das ist ihm, nach Maßgabe der veränderten Welt dieses 
Textbuches, auch gelungen. Arabella ist, musikalisch gesprochen, Marschallin und Sophie 
in einer Person, und an die Stelle von Ochs' lüsterner und verschlagener Derbheit tritt 
Mandrykas gesunde, kraftvolle Männlichkeit. Das ist gewiß nicht so schillernd und 
hintergründig wie in dem um 20 Jahre älteren Werk; aber gerade ihre seelische Un
kompliziertheit weist "Arabella" heute ihren besonderen Platz zu. 

Stilistisch durfte man von Strauß wohl kaum mehr besondere Uber
raschungen erwarten. Seine Mittel, seine ganze Einstellung zur Oper haben sich nicht 
verändert. Man empfindet das zuweilen als Grenze, wo, wie etwa in den merkwürdig 
abstrakten Tanzrhythmen des zweiten Aktes mit seinem lärmenden Abschluß oder 
in dem Vorspiel und den burlesken Wirren der ersten Schlußakthälfte, die Erfindung 
nicht mehr so unmittelbar fließt. Aber den Gesamteindruck entscheidet die unver
minderte Lebendigkeit und Frische, mit der Strauß seine Mittel immer wieder neu ein
setzt und abwandelt. Die Ausgespartheit des Orchesters, das berückende klangliche 
Kolorit, die Behandlung der absolut dominierenden Singstimme mit feinsten Schattierungen 
zwischen gesprochenem Wort, parlando und breit ausladendem arioso; die Charakte
nstik von Personen und Situationen, die lückenlose Verschmelzung von Szene und 
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Musik - das wird im ersten Akt mit einer Fülle humorvoller Kleinarbeit doch wieder 
so persönlich und einmalig, daß man fast versucht wäre, von einem "Arabella"-Stil zu 
sprechen. Wesentlich mitbestimmt wird dieser Stil durch die Verwendung magyarischer 
Rhythmen, namentlich für die Partie des Nicht-Wieners Mandryka, sowie vor allem von 
südslawischen Volksliedern, deren tonale Gebundenheit und Sextenharmonik die Musik 
ebenso prägen wie ihr großer lyrischer Atem, der zu ungewöhnlichen Höhepunkten 
hinaufführt. Schade, daß sich ihre innere Spannung vorn zweiten Akt an so fühlbar 
verbraucht; ungefüllte Partien wechseln ab mit solchen von gezwungener Lustigkeit und 
äußerlicher Dynamik. Selbst der zart verklingende, ganz nach innen gewandte Zwie
gesang am Schluß, der szenisch seine stärksten Impulse aus der Abwandlung eines ur
alten Volksbrauches schöpft, wirkt mit der Wiederholung des einen Volksliedes musi
kalisch doch nur mehr als noble Geste. 

Die Aufführung an der Dresdener Staatsoper - das Werk ist Alfred Reuclcer und 
Fritz Buscll gewidmet - stand mit mehrfacher Gastbesetzung deutlich im Zeichen des 
Provisoriums. Immerhin hatte sie für die Titelpartie in Viorica Urs u 1 e a c eine Künstlerin 
von reifer Gestaltungskraft und vollendeter Stimmkunst. Dem Mandryka lieh Alfred Je r ger 
den Vorzug seiner sympathisch-natürlichen Erscheinung. Die Zdenka Margit B 0 kor s 
war eine Gestalt aus Hofmannsthalschem Geist, den' im übrigen sowohl das nüchterne 
Bühnenbild (Leonhard Fan to) wie die konventioneJle Regie (Josef Gielen und Eva 
Plaschke-v. d. Osten) leider empfindlich vermissen ließen. Vom Dirigentenpult her 
gab Clemens Kr aus den wienerischen Antrieb. Ricbard Strauß wurde ostentativ geehrt. 

Bachs h-moll Messe 
in Kammerbesetzung Herman Ro th 

Die Problematik der Bach-Aufführung, der Aufführung der meisten Hochbarock
Musik, ist eine Problematik der Apparate. Das neunzehnte Jahrhundert hat sich bei 
Bach an Massenbesetzungen gewöhnt; das zwanzigste findet nach und nach zu den 
organischen kleinen Besetzungen zurück und macht dabei die angenehme Erfahrung, 
daß mit diesen kleinen Besetzungen die Mehrzahl der Künstlichkeiten wegfallen, zu 
denen die großen zwangsläufig verleiteten. Hinter solcher Entwicklung steht eine Wand
lung der Anschauung vom Aufführungsapparat überhaupt. Es ist romantische Auffassung, 
daß grundsätzlich die Darstellungsmittel an die Werkidee nur annäherungsweise heran
kommen: die Werkidee bleibt gegenüber sämtlichen möglichen Realisationen stets eine 
ungreifbare Jenseitigkeit. Der typisch romantische Widerspruch zwischen Seele und Körper, 
der sich darin spiegelt, führt (das ist paradox und dennoch logisch) stoffliche l'vIittel
häufung herbei: zur Emanzipation des Ausdrucks ist die Emanzipation der musikalischen 
Materie die notwendige Parallele. Die barocke "Materialgerechtigkeit" bildet dazu den 
ausgesprochensten Gegensatz; denn sie bedeutet psycho-physische Einheit: es gibt prin
zipiell keine Kluft zwischen Werk und Verwirklichung. Das zwanzigste Jahrhundert 
kommt von sich aus dieser (nur scheinbar nüchterneren) "sachlichen" Haltung wieder 
nahe: Teilerscheinung seiner Gesamtannäherung an das Barock. 
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Wir wissen, daß Bach durchweg kleine Aufführungsapparate zur Verfügung gehabt 
hat, Aufführungsapparate, mit denen vielfach keineswegs Staat zu machen war. Ange
sichts der Erkenntnis des" das Barock beherrschenden Interesses an der Materialgerech-. 
tigkeit gäbe es darum keinen näherliegenden Schluß als den, daß man bei Bach-Auf
führungen sich in allem Wesentlichen an Mittel halten muß, wie sie Bach seIhst für 
die Wiedergabe seiner Werke anzusetzen verrnoch te. Trotzdem hat, befangen in seiner 
entgegengesetzten Anschauung, das neunzehnte Jahrhundert diesen Schluß ni ch t ge
zogen; und so kommt es, daß wir heute noch immer Mühe haben, den auf der Hand 
liegenden Irrtümern zu steuern, die die naive Gleichsetzung des Bachschen mit dem 
romantischen Standpunkt verursacht hat. 

Es leuchtet darnach ein, welche Wichtigkeit und welches Verdienst dem Versuch 
zukommt, den der (durch das Heinrich-Schütz-Fest des vorigen Jahresbekanntgewordene) 
Flensburger Nicolai-Organist Johannes Roeder mit der, wenn ich recht berichtet 
bin, erstmaligen Aufführung von Bachs h-moll Messe in Kammerbesetzung unternahm: 
gerade bei diesem Werk wird die Allgemeinheit auf den Massenapparat sicherlich zu 
allerletzt verzichten wollen. Roeder hat aus seiner Flensburger Chor-Arbeitsgemeinschaft 
einen Kammerchor von knapp fünfzig Stimmen herausgezogen; im vollen Bewußtsein 
dafür, daß der vorübergehende Schaden, den die Leistung der größeren Gemeinschaft 
bei einer solchen Aussonderung erleiden mußte, reichlich aufgewogen werde durch die 
sinngemäßere Darstellung des Bachschen Standwerkes. Er hat diesem Chor ein dem 
Flensbu~ger Städtischen Orchester rntnommenes Kammerorchester beigesellt von, ziemlich 
genau, der halben Stärke des Chores. Einschließlich der Solisten und Generalbaßspieler 
hat er also einen Apparat beschäftigt von noch nicht achtzig Köpfen: die landläufigen 
Aufführungen rechnen mit dem zwr.i- bis dreifachen Personenaufwand. 

Das musikalische Ergebnis war erstaunlich. In Hinsicht auf die klangliche, die 
dynamische und vor allem die bauliche Wirkung. Es besteht bei den traditionellen 
Aufführungen immer wieder die Schwierigkeit der richtigen Abwägung der klanglichen 
Verhältnisse, insbesondere des Verhältnisses zwischen dem stark besetzten Chor und 
dem stark besetzten Streichkörper einer-, den schwachbesetzten Holzbläsern andererseits. 
Diese Schwierigkeit war mit einem Schlage behoben. Es wurden in den Chören Dinge 
deutlich, die sonst so gut wie immer die Klangrnasse verschluckte. Im ganzen war eine 
neue Transparenz des Klangbildes erreicht, ohne daß der Verzicht auf äußere Kraftent
faltung. sich irgend wie unvorteilhaft bemerkbar gemacht hätte. Diese Transparenz und 
Leichtigkeit hatte die selbstverständliche Folge, daß es möglich wurde, umfangreiche 
Stücke in der Durchschnittstonstärke eines lockeren Forte wiederzugeben, ohne daß man 
Starrheit oder Eintönigkeit hätte empfinden müssen. Das Problem der Dynamik, der 
dynamischen Nuance, das die Massenbesetzung unvermeidlich stellt, erledigte sich auf 
die denkbar natürlichste Art; es gab hier keine anderen "Nuancen" als das aus der 
Führung und damit aus den Lagen der Stimmen, wie der Instrumente unmittelbar sich 
ergebende Auf und Ab. Die letzte und wichtigste musikalische Wirkung lag in der 
materialgerechteren Darlegung der Bachschen Strukturen. Die Thematik der Chöre der 
h-moll Messe - gestehen wir uns das doch ein - ist keine Monumentalthematik wie 
die des Händelschen Oratoriums oder selbst eines Teils der Bachschen Orgelwerke. Diese 
Thematik (denken wir beispielsweise an das erste Kyrie) wird von einem Massenapparat 
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sinnwidrig belastet. Sie entfaltet ibre wahre Schönheit, ihre abstrakte Anmut erst, wenn 
sie mit kleineren und darum dynamisch elastischeren Mitteln dargestellt wird. Doch sie 
wird auch in der Art ihrer Entwicklung, in. dem architektonischen Gebrauch, den Bach 
von ihr macht, zwingender. Namentlich Partien, die bei einer monumentalisierenden 
Wiedergabe zu sehr ins einzelne zu gehn, zu differenziert zu sein scheinen, erhalten ihr 
gesundes Ausmaß zurück. 

Es kann nicht entschieden genug betont werden, daß die Wandlung des musika
lischen - und damit komme ich auf meine einleitenden Bemerkungen zurück - auch 
eine Veränderung des geistigen Aspektes mit sich bringt. Diese Veränderung besteht vor 
allem darin, daß die Wiedergabe sich auf den Ausdruck verwiesen sieht, der der Musik 
immanent ist: die Möglichkeit, aus der Musik "etwas zu machen" in die Musik "etwas 
hineinzulegen", die der spätromantische Mittelaufwand nicht nur nahelegt, sondern mit 
der er von vornherein fraternisiert, wird weitgehend ausgeschaltet. Es ist selbstverständ
lich, daß der immanente Ausdruck sich desto sicherer einstellt, je freier und entspannter 
die ausführenden Organe sich der Musik überlassen, je ferner sie von artistischem 
Snobismus sind. Der weltanschauliche, der religiöse Gehalt spricht desto unmittelbarer, 
je passiver, bei aller inneren Sammlung, die Darsteller sich verhalten. Auch dafür 
war die Flensburger Aufführung, und besonders in ihren späteren Teilen, beispielgebend. 

Jenseits des grundsätzlichen Verdienstes, im einzelnen, war diese Aufführung aller
dings noch problematisch genug. Es zeigte sich in klanglicher Beziehung namentlich ein 
nicht zu überhörender Mangel, der auch den Leitern der Funkübertragung stark zu 
schaffen machte: die verhältnismäßige Schwäche der Bässe in Chor und Orchester. Die 
Akustik der Flensburger Nicolaikirche ist gewiß nicht die beste; sie mag dabei mit
spielen. Aber es dürfte doch so liegen, daß bei kleiner Besetzung das Verhältnis der 
obertonreichen höheren zu den obertonärmeren tieferen Schichten des vokalen und in
strumentalen Klangkörpers besondere Aufmerksamkeit erheischt und eine andere zahlen
mäßige Regelung, als man sie bei großen Apparaten gewohnt ist. Er darf nicht über
sehen werden, daß der Baß für Bach nicht bloß stimmig-kontrapunktische, sondern auch 
die Bedeutung eines harmonischen Fundaments hat und dementsprechend behandelt 
werden will. Daß der Roedersche Kammerchor die Bachsche Polyphonie mit fühlbarer 
Orientierung nach rückwärts, nach dem siebzehnten Jahrhundert, sang, war im Hinblick 
darauf nicht ganz ungefährlich, rhythmisch jedoch unbedingt vorteilhaft, weil er auf 
diese Weise die üblichen Taktakzente vermied. 

Es gehörte zu den Anfechtbarkeiten der Aufführung, daß ihm hierin das Kammer
orchester nicht völlig zu folgen vermochte, daß somit ein Widerspruch der rhythmischen 
Auffassungen bestand, den die Leitung Roeders erst mit der Zeit ausglich: von einem 
Orchester, das rhythmisch im wesentlichen anders geschult ist - und welches OrcheSlter 
wäre das heute nicht! läßt sich eine augenblickliche Umstellung kaum erwarten. 
Was der Gesamtkörper nicht ohne weiteres schaffte, das leisteten großenteils die Instru
mentalsolisten, an l:ihrer Spitze der ausgezeichnete junge Konzertmeister Albert No c k e 
mit einer Darstellung der Violinparte des "Laudamus" und namentlich des "Benedictus'" 
die durch ihre Frische und nuancenlose Lebendigkeit stilistischen Sonderrang einnahm. 
Die Gesangssolisten konnten sich bezeichnenderweise vom falschen Pathos der üblichen 
Bachinterpretation nicht so weit befreien; die neue Musizierhaltung ist den Sängern, 
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sofern sie Solisten sind,)n der Hauptsache noch fremd. Am nächsten kam einer General
lösung ihrer Aufgabe Rita W e iRe (Berlin) mit ihrem knabenhaft instrumentalen Sopran. 

Das Gesamtbild, negativ so anregend wie positiv, bewies \ die unbedingte Not
wendigkeit der Kammerbesetzung auch für die Messe. Möchte das Beispiel, das 
Flensburg damit aufgestellt hat, im R~ich bald die gebührende Nachahmung finden I 

Das internationale Musikfest 1933 Karl Holl 

1. 

Die ."Int«:rnational society for contemporary music" ist 1922, also vor elf Jahren, 
gegründet worden; an einem fühlbaren und erkennbaren Wendepunkt des europäischen 
Geisteslebens. Das ist jetzt schon lange her. Die Zeit hat es in solchen geistigen Krisen 
noch eiliger als in unserem physischen Dasein. In den ersten Lebensjahren der I. S. C. M. 
haben wir Deutschen immer nur von der "Internationalen Gesellschaft für neu e Musik" 
gesprochen. Das "neu" war ein kämpferischer Begriff, und wir haben damit Ernst ge
macht wie kaum eines der anderen Musikvölker. Dann aber hat sich von Jahr zu Jahr 
die Bedeutung des "contemporary" abgeschliffen und dem weiteren, aber auch unbe
stimmten Wortbegriff genähert. "Contemporary" heißt jetzt nur noch zeitgenössisch, 
und wenn einzelne Musiker und Kritiker, denen das Wohl und Wehe der Musik mehr 
am Herzen liegt als das äußere Fortbestehen eines Vereins, immer wieder dahin ge
drängt haben, man möge den Geist der Gründung nicht vergessen, nicht verraten, so 
hat die Gesellschaft selbst zu wenig getan, zu viel unterlassen, um diese Mahnung 
überflüssig zu machen. 

Wir wollen nicht ungerecht sein. Der Wandel des Bildes und der Funktion der 
I. S. C. M. ist auch von Umständen bedingt, die sich dem Wollen oder Nichtwollen des 
Vorstandes und der Musikausschüsse entziehen. Die "n~ue" .Musik, als Re-Aktion und 
als Aktion, hat Eich mit Grundprinzipien und mit meisterlichen Werken schon in relativ 
wenig Jahren durchgesetzt. Unfruchtbares ist abgefallen. Die Kämpfe um die nellen 
Form-Ideen sind,' scheinbar für geraume Zeit, ausgekämpft. Die neue .Musik ist 'aus den 
Ateliers in die neue, gleichfalls sehr verwandelte Welt hinausgetreten und der jungen 
Generation stilmäßig einigermaßen vertraut geworden. Uber ihr weiteres Schicksal 
ent~cheidet nur noch und wieder nur die Potenz der schaffenden Persönlichkeit, wann 
und wo immer sie sich kundgibt. Aber gerade diese veränderte sachliche Lage be
gründet erst recht das Bedürfnis nach einer neuen Entschiedenheit der Organisation in 
Bezug auf ihre künstlerischen Ziele. Entweder sieht die "Internationale Gesellschaft für 
zeitgenössische Musik" mit dem Durchbruch des neuen Stils ihre zeitgeschichtliche 
Mission als erfüllt an und löst sich auf oder sie lernt ihre ursprüngliche Idee auf Grund 
der heutigen Sachlage neu ausrichten. Nämlich auf das nun noch einzig mögliche, 
einzig lohnende Ziel hin: aus der neuen, neue Wege gehenden Produktion der ange
schlossenen Länder in besten Aufführungen a11 das herauszustellen, von Land zu Land 
zu tragen, was in einem höheren, in einem eminent künstlerischen Sinne sich als 
gültig erwies oder breitere Geltung beanspruchen darf. Dies die Gedanken, mit denen 
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________ Werke, die nicht auf ein Musikfest gehören 

die wemgen deutschen Besucher des 11. internationalen Musikfestes von Amsterdam 
zurückfuhren. Dies die Sorgen, mit denen die Freunde der neuen Musik und eines 
internationalen Kulturaustausches dem 12. Internationalen Musikfest, das 1934 in Florenz 
stattfinden soll, entgegensehen. 

2. 
Was hat uns die Jury der Herren Butting, Malipiero, Pijper, Sessions, 

Tal i ch im Jahre 1933 hören lassen? Es gah in ihrem Programm ein paar Werke, die 
mit dem gewachsenen Begriff "neue Musik" so gut wie nichts zu tun haben. Wir 
meinen damit vor allem, was die Sektion England diesmal beigesteuert hat. Die ora
torienartige Kantate "Belsazars Fest" von William Wa I ton: ein Klang-Tableau aus 
Rückständen des nach-wagnerischen musikdramatischen Stiles, versagend im entschei
denden Augenblick, wenn die Flammenschrift des "Menetekel" an der Wand erscheint, 
vor dem Ohr heraufbeschworen werden soll. 'Die tief ergreifende Gestalt des Daniel 
fehlt überhaupt. In der Erinnerung haftet nur die Dynamik des großen Aufwandes an 
Chor und Orchester als Gegensatz zur inneren Substanz und organischen Struktur der 
Komposition. Drei Sätze aus einer "Tanz-Suite" für Klavier und Orchester von Erich 
Chi s hol m: Versuch einer Verbindung schottischer Volksmusik mit spätromantischen 
Kunstmitteln. Ein sehr primitiver Versuch, maßlos im Inneren wie im Äußeren, vor 
allem auch durch die schweifende, gleitende Harmonik. Was hatte solche Musik in 
einer solchen Kundgebung zu suchen? Sollte sie den Rückschlag des Pendels, die Re
Aktion schon wieder auf den neuen Stil demonstrieren, den Rückschlag, den es nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern gibt? Schön und gut: die Ver
suche, zu neuer Einfachheit, zu einer neuen Fühlung mit dem musikalischen V olks
Idiom zu gelangen, haben auch ihre positive, hoffnungsvolle Seite. Diese zu zeigen, muß 
aber' schon die handwerkliche Qualität höher liegen als in dem Stücke Chi~holms. Auch 
sträubt man sich instinktiv gegen den Schein, als ob Jung-England nichts Selbst
ständigeres, Wichtigeres produziere als die hier vorgewiesenen Proben. Es gab in 
Amsterdam ferner eine ganze Anzahl von Werken zu hören, die man besser Studien 
nennen müßte: Werke, die ins Atelier gehören oder vor den kleineren Hörerkreis der 
einzelnen Landes-Sektionen. Um mit dem Fragwürdigsten zu beginnen: Die Sonatine 
für Flöte und Klarinette des Südamerikaners Juan Carlos Pa z, ein schier dadaistisches 
Stück, dessen stammelnde Diktion mit erfreulicher, befreiender Heiterkeit aufgenommen 
wurde. Die exaltiert-grotesken Gesänge für Altstimme, Oboe, Klavier und Schlagzeug 
der Südamerikanerin Ruth Crawford. (Nur den Vorstandsmitgliedern und den 
Juroren bestreiten wir hier wie dort das Recht zu lächeln.) Ernster, fähiger wirkte ein 
anderer Nordamerikaner: Aaron Copeland mit stark verdichteten Klavier-Variationen 
von allerdings recht abstrakt-expressiver Haltung. Eine Talentprobe, noch ohne Eigen
wert, aber mit Momenten eigenen Ausdrucks von oft noch etwas gequältem Zusammen
klang gab die Jugoslawin Ljubica Maric mit ihrem knappen Bläserquintett. Weitere 
Talentstücke : Die Orchester-Suite von Frantisek Bar tos (Tschechoslowakei), Folge 
musikalisch selbständiger Nummern aus der Musik zu einer Posse, luftig gesetzt und 
instrumentiert, kurzum geschickt und dekorativ hingeworfen, und die Orchester-Suite 
von Leo Justinus Kau ffm a n n (Deutschland), mit frischen Zügen im Melos, mit 
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Die Vertreter Deutschlands: Borck und Krenek ______ _ 

Neigung zu Brucknerschem Klang wie zu Hindemithscher Linearität und Bewegungs
l'lIergie, von Satz zu Satz leider mehr sich formalisierend. Interessant in ihrer streng 
konstruktiven und doch nicht ausdruckslosen Haltung die "Veränderungen einer'12 Ton
Reihe" von Jozef Koffler (Polen). 

3. 
Man trat aus dem Studio hinaus mit dem Concertino für Klavier und Orchester 

von Marcelle rte :M a n z i a rl y, das entsprechend der Abkunft der Autorin, russische 
Musikalität mit französiscber Klarheit und "Durchsichtigkeit" der Form vereint. Man 
hörte das Vorbild Strawinsky, mehr vielleicht sogar Prokofieff heraus, aber man spürte 
das Eigene dieser komponierenden Frau außer der lebendigen, motivisch-lineal' 
weit ausgreifenden Motorik: die zarte, ausge~prochen weibliche lyrische Linie. Etwas 
glatt und unpersönlich bei aller Sicherheit der Form und der instrumentalen Auf
machung erschien der Italiener Goffredo Pet I' ass i in den Außen sätzen seiner "Partita" 
für Orchester; die Ciaconna als Mittelsatz wirkt dagegen merkwürdig ungelöst, ziemlich 
krampfig. Aus Formtalent und einern gesunden LVlusiziertrieb, aus eigener Begabung 
und ihrem natürlichen Zusammenhang mit der slawischen Volksmusik ergab sich die 
Sonatine für Klarinette und Klavier des Tschechen Isa K re je i, der übrigens auch 
vorn westlichen Impressionismus angeregt wurde. Und nun endlich nähern. wir uns 
auch schärfer profilierten Autoren. Dem Deutsch-Spanier und früheren Schönberg-Schüler 
Robert Ger ha r d, dessen Passacaglia und Choral aus der Kantate "L' alta 
naixenya deI Rei en Jaume" für gemischten Chor und Orchester eine sehr konzentrierte, 
eige~tümlich frische und dramatisch gespannte Tonsprache spricht. Man hört und sieht 
(innerlich) das versammelte Volk, das nach der mittelalterlichen Legende den Himmr I 
um einen Thronerben für Katalonien und Aragon anfleht. Man bemerkt die Kongruenz 
zwischen der szenisch-dramatischen Idee und den gewählten musikalischen Formge
stalten ; beide Stücke entwachsen einern Thema aus vierzehn Tönen, das erst als ,;basso 
ostinato", dann als "cantus firmus" im Tenor auftritt. (Das Massenaufgebot schwächt 
leider die organische Wirkung der Komposition). Neben Gerhard erscheint der Ungar 
Paul K a d os a als Autor einer "Konzertmusik für Klavier und Orchester", die stilistisch 
auf die Vorbilder Strawinsky und Bart6k bezogen werden kann und doch nicht epigonal 
wirkt: ein stark motorisches "Allegro con brio"; ein etwas grüblerisches, zerrissenes, 
monologisierendes "Andante" und ein wirbelndes "Vivace" mi.t volkstümlichem Ei.nschlag. 

Außer Gerhard und Kadosa, auf die man schon früher aufmerksam geworden ist, zieht 
der Deutsche Edmund von Borck das Interesse auf sich. Mit fünf Orchesterstücken von 
knappster Prägung und reicher koloristischer Durchbildung. Noch empfiehlt sich dieses 
Talent mehr von der konstruktiven und klangmateriellen Seite her. Noch bleibt zu 
fragen, ob es einen weiteren thematischen Atem finden, ob es einer größeren symphonischen 
Spannkraft mächtig sein wird. Doch die Ansätze zu einem eigenen Charakter größeren 
Kalibers sind wohl gegeben, werben Vertrauen, und der unmittelbare Erfolg rechtfertigt 
hier einmal das Herausstellen einer an sich noch unfertigen, kaum erprobten Erscheinung 
vor eine große Offentlichkeit. Daß auch gegenüber den größten Begabungen, den schon 
Arrivierten, ja gerade ihnen gegenüber Vorsicht und sorgfältigste Auswahl geboten ist, 
erWIes sich beim Amsterdamer Fest im Falle' Ernst Kr e ne k, an der Aufführung der 
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Moderne holländische Musik 

"Gesänge des späten Jahres".: Man braucht das Opus 71 des Deutsch-Osterreichers in 
diesen Blättern nicht mehr vo~zustellen. Man darf sich mit der Mitteilung begnügen, dab 
es auch bei jeder neuen Begegnung höchst problematisch wirkt. Krenek versucht inl 
tief!lten ein gegenseitiges Durchdringen von Wort- und Ton-Gedicht und damit eine 
potenzierte Wirkung ihrer gemeinsamen Gestalt. Er scheut das bekannte lyrische Patho~, 
will einfache, unbetretene Pfade des Wort- und Klang-Ausdruckes gehrn. Die Tenden:r. 
ist verständlich bei einem denkenden Musiker unserer Zeit, bei einem, der schwer a"1 
Leben, schwer an diesem, unserem heutigen Leben trägt. Doch seine kritische Schell, 
seine Scheu vor dem Schema und der Routine, hemmt den Gestaltungstrieb. Die Texte, 
Wortausdruck eines tiefen Pessimismus in oft dunklen Bildern, sind noch nicht Dichtung 
geworden; die musikalischen Gebilde, V ersuche einer Musik in Prosa (man denkt an 
Mussorgskys Zyklus "Ohne Sonne") wirken nicht als vollgültige Organismen, bezeichnender
weise unentschieden, ohne rechte Mitte zwischen romantischer Harmonik und moderner 
Tonalitätskonstruktion. Man hätte Krenek den Holländern und den auswärtigen Gästen, 
die ihn weniger kennen, mit einem anderen Werk vorstellen sollen. 

4. 
Es wird Zeit, von der jungen holländischen Musik zu reden. Wir haben sie mit 

Absicht au~ der bisherigen Betrachtung ausgeschieden. Sie interessiert mehr symptomatisch 
als in Bezug auf die Persönlichkeit der Schaffenden. Die jungen holländischen Musiker 
haben sich von der klassizistisch-romantischen Haltung ihrer Vorgänger frei gemacht. 
Sie haben sich mehr nach Westen orientiert und starke Antriebe vom lmpreilsionismus 
empfangen. Zwischen ihm und der neuen konstruktiven Richtung (die ihnen besonders 
in Strawinsky nahekam), auch mit Neigungen zur spätromantischen Symphonik etwa 
Mahlers, suchen sie ihre eigenen Wege. Auch die großartige kontrapunktische Tradition 
ihres Landes, aus jener Zeit der Hochblüte vor vier-, fünfhundert Jahren, scheint ihnen 
verpflichtend wieder bewußt zu werden. Man hörte beim internationalen Musikfest 1933 
im Rahmen eines a cappella-Chorkonzerts nach der großartigen Matthäus-Passion von 
Obrecht u. a. den "Sonnengesang" des hI. Franz von Assisi in der mit alten und neuen 
Stilmitteln gearheiteten Komposition von B. van den Si g t e n hol' S t Me y er; eine mehr 
modern stilisierte, ganz auf kammermusikalische Wirkung hin angelegte Messe für Frauen
stimmen mit Flöte ("Causa nostrae laetitiae") von J. N. M u I; die in herberen Linien 
und Klängen gehaltene Chorballade "Heer Halewijn" von Willem P ij p er. Man vernahm 
leider gar keine holländische Kammermusik, dagegen zwei Werke, die großen syrnphonischell 
Stil anstreben. Die Symphonie No. 1 von Guillaurne Lan dre entwickelt die etwas eng-

. räumigen, nicht gerade expansiven Themen noch ungelenk und abrupt; der große 
Instrumentalapparat steht in einem gewissen Mißverhältnis zum inneren Geschehen. Die 
Symphonie No. 2 yon Bertus van Li er schwankt zwischen Bombast und KammerstiJ, 
findet zwischenbeiden noch keinen Ausgleich, ebensowenig wie zwischen Impression und 
Linearität. Der einzige Niederländer, dem die Synthese gelungen ist, bei dem man von 
einem eigenen Stil und einer stärkeren Individualität sprechen kann, ist Pijper, und der 
leistete den Hauptbeitrag zum Fest weder mit Kammermusik noch mit Symphonik, 
sondern mit etwas, was in Holland als nationale Produktion besonders rar ist: mit einem 
musikalischen Bühnenwerk. Aus der Zelle jener Chorballade ist ihm das symphonische 
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Abschluß mit Strawinsky ______________ _ 

Drama "Halewijn" erstanden. Ein musikalisches Legendenspiel in 9 Bildern, auf Grund 
einer uralten Volks-Sage, nach dem Libretto von Emmy van Lokhorst. Das Ganze er
innert als musikdramatische Form an Debussys "Pelleas", nur ist das Buch nicht so 
symbolistisch gemeint wie das von Maeterlinck und die Musik des Holländers Pijper im 
Unterschied von dem Meisterwerk des französischen Impressionismus symphonisch durch
gestaltet, mit Einbezug impressionabler Mittel. Pijper ist ein großer Könner, ein mit 
Selbstkritik vorsicbtig und sparsam formender Kopf. Seine "Halewijn"-Partitur, keimend 
und wachsend aus einem einzigen volkstümlichen Thema, mit kammermusikalisch be
handeltem Orchester und einem vokalen "Klanghorizont" von 10 anonymen Solostimmen, 
ist ein Muster an Okonomie der Anla~e, an Klarheit und farbiger Differenzierung des 
Klanges. Sie enthält außer noblen lyrischen Partien auch bedeutende dramatische 
Spannungen. Doch diese kommen weniger aus dem Blut als aus der Kunst des Kompo
nisten. Im ganzen wahrt Pijper den Legendenton, läßt die Stimmen meist rezitieren, 
macht sie oft fast zu Sprechstimmen im Stil des Melodrams. Hier und in der etwas 
kühlen, manchmal gar zn besonnenen Art dieses Tonkünstlers, liegen die musikalischen 
Grenzen der Wirkung. Die dramatischen Grenzen sind durch die Handlung und die 
führenden Charaktere bestimmt. Ritter Halewijn ist ein Sadist, ein niederländischer 
Blaubart. Die Königstochter, die erst seinem erotischen Dämon zu erliegen droht, schlägt 
ihm im entscheidenden Augenblick das Haupt ab. Das symphonisch mit letzter Konsequenz 
durchgeformte Stück wird kaum über Holland hinausgelangen. Für das Land selbst 
kann es einen wertvollen Anfang bedeuten. Anfang emes eigenen Opern-Mythos. 

5. 
Das elfte Musikfest der "Internationalen Gesellschaft für zeit/!enössische Musik" 

war begünstigt von den Aufführungsmitteln und der friedlichen Atmosphäre des Landes. 
Man hatte reiche Gelegenheit, wieder einmal die hohe Kultur und Disziplin des Concert
gebouw-Orchesters zu bewundern und auch den Hochstand der Chorvereine, von denen 
der Römisch-Katholiscbe Oratorienverein Amsterdam und die Haarlernsche Motetten- und 
Madrigalvereinigung (unter Sem D res den) besonders hervortraten. Alle musikalischen 
Organisationen - vor allem die Gesellschaft Concertgebouw, die "Gesellschaftzur Förderung 
der Tonkunst" und der Wagnerverein - haben zur Finanzierung und Ausgestaltung des Festes 
beigetragen. Unter den symphonischen Choraufführungen der I. S. C. M. war auch die des 
"Pater noster" von Jean Ca r t a n bemerkenswert; eine pietätvolle Huldigung für diesen 
vorzeitig (1931), im fünfundzwanzigsten Lebensjahr verstorbenen Franzosen. Das Werk 
selbst ist stärker im Stimmungsausdruck als im Formbau, der den biblischen Text zu 
sehr zerdehnt und zerreißt. Es ist ein Werk des Ubergangs; alt in der Neigung zur 
großen, pathetisch-dekorativen Geste, neu in melodischen und harmonischen Wen
dungen von einfacher Schönheit. Als Gastgeschenk des "Concertgebouw" hörte man 
zum Schluß nicht nur die "Missa pro pace" von Rudolf Me n gel be r g, deren durchaus 
eklektischer Charakter und spätromantische Haltung im Rahmen dieser Kundgebung 
für die neue Ivlusik erst recht auffiel, sondern auch die Psalmensymphonie von S t ra
winsky in einer Gestaltung durch Willem Mengelberg, die vielleicht glätter, virtu
oser ausfiel als der Komponist es wünschen mag, die aber gerade dank der kristallenen 
Klarheit dieser Reproduktion jedermann zwingend deutlich machte, daß Meisterwerke 
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___ . _______ ~ Deutsche Einladung an die I. G. N. M. 

neuen Stiles vorhanden sind. Die vom Wagnerverein beigesteuerte Aufführung des 
"Halewijn" wurde musikalisch von Pierre Monteux (an der Spitze des städtischen 
Orchesters Utrecht) ausgeformt und durchleuchtet. Die geschmackvolle, maßvoll moderne 
Inszenierung besorgte der Spielleiter Johan de Me es te r zusammen mit dem Bühnen
bildner Denis Ma rtin. In den Hauptrollen: der Bariton Sydney de Vries als Halewijn 
von starkem Umriß und Liesbet San der s -Her z be r g als "Königskind" von hoher 
Musikalität und feinem mimischen Profil. Um die vorzügliche Gesamtorganisation hat 
sich der Sekretär der Sektion Holland, Paul F. San der s, verdient gemach t. Von den 
mitwirkenden Künstlern traten außer den schon genannten hervor: die Dirigenten 
Eduard van Bei n u m (Amsterdam), Constantin La m be r t (London), Alfredo Ca seil a 
(Rom), der Pianist Vaelav Hol z kn e ch t (Prag), der Bariton Ray He n der s 0 n (London) 
und die Sopranistin Ruzena Her li n ger (Wien). 

6. 
Wird die I. S. C. M. aus den Fehlern der letzen Jahre lernen? Man möchte auf die 

Einrichtung ungern verzichte"n und sieht sie doch von innen und außen bedroht. Sie 
muß, wie wir oben ausführten, eine neue Zielstrebigkeit finden. Sie muß den Radius 
ihres Blickfeldes, ihrer Programm auswahl so weit wie möglich erstrecken, insbesondere 
auch mit allen nationalen Musikerorganisationen zusammenarbeiten, um unabhängig 
von Klüngeln, möglichst unabhängig auch von Eifersüchteleien aus falschem Ehrgeiz 
der nationalen Gruppen das jeweils beste und gültige Neue in einem großen inter
nationalen Querschnitt vorweisen zu können. Fühlung mit den nationalen Organisationen 
und auch mit den offiziellen Kulturstellen der Länder ist nicht zuletzt auch deshalb ge
boten, weil die in den letzten Jahren allenthalben stärker gewordene autarkische Be
wegung in der Kunst Mißverständnisse über den Charakter und die Ziele dieser 
"Internationale" begünstigt. Gelegentlich des Deutschen Musikfestes in Dorrmund konnte 
man in einer deutschen Musikzeitung etwa lesen, die "Internationale Gesellschaft für 
zeitgenössische Musik" betreibe einen vagen, verwaschenen künstlerischen Interoatio
nalismus, von dem die deutschen Musiker und ihre Organisationen nach der Änderung 
der realpolitischen Verhältnisse und der kulturpolitischen Ziele nun hoffentlich energisch 
abrückten. (Ich bin dem Verfasser dieses Artikels bisher nocll auf keinem inter
nationalen Musikfest begegnet.) Das künftige Verhältnis des "Allgemeinen Deutschen 
lVIusikvereins" zur 1. S. C. M. ist noch niclü geregelt. Erfreulicherweise scheinen die ver
antwortlichen Stellen der neuen Regierung sich darüber klar zu sein, daß die deutsche 
Musik ihren Platz in der Welt, ihre Bedeutung im internationalen Kulturaustausch be
wahren muß. Die im Auftrage amtlicher und halbamtlicher Stellen vom zweiten V 01'

sitzenden der deutschen Sektion, Prof. Hermann S p I' i n ger, der Amsterdamer Dele
giertenkonferenz überbrachte Einladung nach Berlin hat gut gewirkt. Konnte sie auch 
für 1934 noch nicht angenommen werden, weil die italienische Einladung schon länger 
vorlag und an den Termin gebunden war, so wurde sie doch sympathisch aufge
nommen und für die nächste Entscheidung vorgemerkt. Die künstlerische Verant
wortung für das 12. Musikfest der I. S. C. M. liegt bei den in Amsterdam gewählten 
neuenJuroren: NadjaBoulanger, Casella, Krenek, H. Rosenbergund Wladimir 
Vogel. 
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Neu besetzte Stellen an den Opern 

Notizen 
Die Neugestaltung des Musiklebens 

Mit Beginn der neuen Spielzeit tritt Dr. Wilhelm 
Furtwängler, der bisher nur als Gast tätig war, als 
erster Staatskapellmeister fest in den Verband der 
Berliner Staatsoper ein und ist für diese Stellung für 
die Dauer von fünf Jahren verpflichtet. Außer Dr. 
Wilhelm Furtwängler wurde Professor Robert Heger 
als Staatskapellmeister neu gewonnen. Die Stellung 
Erich Kleibers, dessen Vertrag unverändert weiter
läuft, wird dadurch nicht berührt. 

Generalmusikdirektor Otto Klemperer wurde von 
seinem Posten als Generalmusikdirektor an der Ber
liner Staatsoper im Zusammenhang mit dem Be
amtengesetz beurlaubt. Erst vor kurzem hatte Otto 
Klemperer vom Reichspräsidenten die Goethe-l'vledaille 
für seine Verdienste um die deutsche Kunst er
halten. Olto Klemperer gehört zu den großen Diri
genten, die die werktreue Tradition von Muck und 
Toscanini fortsetzen. Seine unvergeßlichen Mozart
Aufführungen "Don Giovanni", "Zauberflöte" , "Figaros 
Hochzeit" und "Cosi fan tutte" waren hervorragende 
Beispiele für diesen klaren, durchsichtigen Stil, der 
sich während seiner Berliner Tätigkeit immer mehr 
gelockert und vervollkommnet hat. Man hat Klem
perer vorgeworfen, daß er zuviel moderne Werke 
aufgeführt hätte. In Wirklichkeit hat er nur wenige 
ausgewählte Werke (Strawinsky, Hindemith) ge
bracht, deren Wiedergahe weit üher Berlin hinaus 
anerkannt wurde. Seine Konzertprogramme waren 
1Il der Abwägung von Altem und Neuem vorbildlich 
zusammengestellt. Aus den letzten Jahren sind seine 
Bach- und Bruclmer-Aufführungen in lebendigster 
Erinnerung. 

Auf Grund des Beamtengesetzes wurden ferner 
bei der Berliner Staatsoper Kapellmeister Fritz Zweig 
und Tilly de Garmo, ferner Lotte Schoene, Marcell 
Noe und vier Korrepetitoren gekündigt. Ema
nuel List, Alexander Kipnis und Gene~almusik
direktor Leo Bled! verbleiben im Ver hand des In
stitut@. 

Auf Vorschlag des preußischen Theaterausschusses 
und seines Leiters, Staatskommissar Hans Hinkel, hat 
.Ministerpräsident Göring den früheren Intendanten 
des Mannheimer Nationaltheaters Herhert Jlfaisd! zum 
Generniintendanten in Breslau ernannt. Maisch werden 
also die vier Breslauer Bühnen unterstehen: Das 
Stadttheater als Oper, das Lobe-Theater als erste 
Scllauspielbühne, das Gerhart-Hauptmann-Theater als 
Volks theater und das Schauspielhaus als Operetten
theater. Damit ist einer derwichtigsten kulturpolitischen 
Posten Preußens mit einer ersten Kraft besetzt. 

Der hisherige Intendant des Stettiner Stadttheaters 
Hans Meißner ist zum Generalintendanten der Frank
furter Städtischen Bühnen ernannt worden. 

Bruno Walters Ausscheiden aus semer Gewand
hausstellung in Leipzig macht aurn noch für den 
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kommenden Winter die Besetzung der Konzerte mit 
Gastdirigenten erforderlich. Die Gewandhaus-Direktion 
will die Neuwahl unter keinen Umständen überstürzen. 
Für die Leitung der Konzerte im Winter 1933/34 
wurden nachfolgende Dirigenten gewonnen: Hermann 
Abendroth und Edwin Fisdwr (je ein Konzert), Wil
helm Furtwängler, Eugen Pabst, Hamhurg, Paul 
Sdlmitz, Leipzig und Karl Straube, Leipzig (je zwei 
Konzerte), Carl Sdlllricht, Wiesbaden (sechs Konzerte). 

Bruno Vondenhoff wurde als Nachfolger des nach 
Essen berufenen Johannes Schüler als musikalischer 
Oherleiter der Oper und Dirigent der Sinfoniekonzerte 
an das Stadttheater in Halle verpflichtet. 

Das Hamburger Opernhaus soll in Zukunft unter 
dem Namen Hamburgisches Staatstheater von K. H. 
Strohm geführt und künstlerisch völlig neu aufgebaut 
werden. 

Der freigewordene Posten des Operndirektors in 
Elber/eld-Barmen ist mit dem 1. Kapellmeister vom 
Neuen Theater Leipzig, Wilhelm Scllleuning, besetzt 
worden. 

Zum städtischen Musikdirektor und Operndirektor 
in Biele/eld ist Kapellmeister Werner Gößling vom 
Opernhaus Köln ernannt worden. 

Die Landestheater Gotha-Sondershallsen werden 
von der närnsten Spielzeit ab miteinander vereinigt, 
einschließlich der Lande~kapelle Gotha und des Loh
orchesters, Sondershausen, dessen gemeinsamer Be
stand insgesamt auf 46 Orchestermitglieder reduziert 
ist. Die musikalisclle Oberleitung' und die Intendanz 
liegt in den Händen von Dr. Wartisdl-Plauen j dem 
als Schauspieldirektor OberspielJeitor Homburg vom 
Lan'tlestheater Altenburg und der bisherige 1. Kapell
meister von Sondershausen, Otto Friedrich, zur Seite 
stehen. 

Opern direktor Dr. Schüler hat für di~ Leipziger 
Städtische Oper E. T. A. Hoffmanns romantische 
Oper "Undine" angenommen, und zwar wird die 
Neubearbeitung von Hans von Wolzogen (Bayreuth) 
zur Uraufführung kommen. 

Ludwig Roselim hat soeben seine neueste Oper 
"Godiva" beendet. Uraufführung im August d. J. in 
Nürnberg, norddeutsche Erstaufführung im Herbst in 
Bremen. 

Die neue Oper von G. }: Malipiero "La favola 
deI figlio cambiato", Buch von Pirandello, wurde von 
Intendant Walleck für das Landestheater Braunsdlweig 
zur Uraufführung erworben. 

Die Oper "Frau Sdllange" von Alfredo Casella 
wird noch in diesem Herbst im Nationaltheater 
11fannheim zur deutschen Uraufführung gebracht 
werden. 

• 
Egon Pollak ist während der Leitung emer 

"Fidelio"-Aufführung am Prager Deutschen Landes
theater einem Herzschlag erlegen. Pollak ist im 
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Alter von 54 Jahren au~ einer Tätigkeit gerissen 
worden, die reich an künstlerischen Erfolgen war 
und die in der mehr als :r.ehn Jahre dauernden Ar
beit am Hamburger Stadttheater gipfelte. Ursprüng
lich der Mathematik zugetan, ging der. einundzwanzig
jährige Student im Jahr 1900 zur Musik über. Schon 
1905 war Pollak erster Kapellmeister in Bremen, 
dann kam er nach Leipzig und Frankfurt und 1917 
nach Hamburg. In den letzen Jahren hatte Pollak 
seine Hamburger Verpflichtungen gelöst, um in 
Amerika ZU dirigieren. Die hohe Musikalität und die 
technische Präzision seines Dirigierens bewährte sich 
vor allem bei Mozart und Verdi. 

Verschiedenes 
Die Intendanz des Opernhauses Königsbel'g (Pr.) 

veranstaltet zur Hebung volksverbundenen Musik
schaffens ein Preisausschreiben und zwar: ,,1. Für 
eine deutsche Volksoper. Das Textbuch soll seinen Stoff 
entweder unserem Sagenschatz entnehmen oder 
heutiges Geschehen nach deutscher Art und Weise 
humorvoll behandeln. Die Musik muß gesund, vom 
Volkslied inspiriert und voll sinniger lind anmutiger 
Melodien sein, die sicl) leicht in das Herz des Volkes 
zu singen vermögen. 2. Für eine nationale deutsche 
Oper. Das Textbuch dieser Oper soll zu der großen, 
geschichtlichen Umwälzung unserer Tage Beziehung 
haben, und es muß die Komposition von nationalem 
Rhythmus und von feurigen, mitreißenden Harmonien 
getragen sein". Als Preise werden je 500.- Mk. zu
erkannt. Die Einreichungsfrist läuft vom 1. Juli 1933 
bis 1. Januar 1934. Die preisgekrönten Werke wer
den am Königsberger Opernhaus uraufgeführt. 

Arturo Toscanini hat an Frau '\Vinifred \Vagner 
folgendes Telegramm gerichtet: "Da die mein Gefühl 
als Künstler und Mensch verletzenden Geschehnisse 
gegen mein Hoffen bis jetzt keine Veränderung er
fuhren, betrachte ich es als meine Pflicht, das Schweigen, 
das ich mir seit zwei Monaten auferlegte, heute zu 
brechen und Ihnen mitzuteilen, daß es für meine und 
Ihre und aller Ruhe besser ist, an mein Kommen 
nach Bayreuth nicht mehr zu denken. Mit den Gefühlen 
unveränderlicher Freundschaft für das Haus 'Wagner 
Arturo Toscanini." 

Fritz Busch wurde eingeladen, an Stelle TOBca
ninis bei den diesjährigen Bayreuther Festspielen die 
"Meistersinger von Nürnberg" zu dirigieren, hat je
doch mit Rücksicht auf seine schon seit längerer Zeit 
bestehende Verpflichtung, die Leitung der deutschen 
Stagione und einer Anzahl von Konzerten im Teatro 
Colon in Buenos-Aires zu übernehmen, ablehnen 
müssen. 

Franz Sdlreker und Arnold Schönberg, die Meister
klassen für Komposition an der Akademie der Künste 
innehatten, wurden vom Kultusminister beurlaubt. 
Schreker ist damit auch von seinem zweiten Lehr
amt geschieden, nachdem er an der Hochschule schon 
längere Zeit nicht mehr tätig war. Wer der kom po-

sitorischen Arbeit Schrekers von jeher skeptisch 
gegenüberstand, muß der Gerechtigkeit halber fest
stellen, daß Schrekers Lehrtätigkeit überaus frucht
bar war. Eine Reihe so verschiedenartiger Begabungen 
wie Krenek, Haba und Windt sind aus seiner Schule 
hervorgegangen. Arnold Schönberg ist vielleicht eine 
viel zu starke und abseitige Persönlichkeit, um junge 
Menschen sich selbständig und persönlich entwickeln 
zu lassen. Aber er is t eine Persönlichkeit und aus 
der Geschichte der Musik nicht mehr wegzudenken. 

Der A. D. M. V. fordert die Komponisten auf, für 
das nächste Tonkünstlerfest Werke aller Art einzu
senden und zwar an die Staatliche Akademie der Ton
kunst, Mündlen, Odeonsplatz .'J (für den A. D. M. V.). 
Schlusstermin 1. September 1933; Rückporto bei
fügen. Eine Haftung für verlorengegangene Manuskripte 
kann nicht übernoIllmen werden. Eine Entscheidung 
über Annahme oder Ablehnung des Werkes erfolgt 
etwa Anfang März 1934. 

Der Vorstand des A. D.M.V. sieht sich, um Miß
verständnissen vorzubeugen, veranlaßt, zu erklären, 
daß bei dem Dortmunder Tonkünsterfest auf eine 
Wiederwahl des Herrn Professors Dr. Fritz Stein in 
den Musikausschuß leider verzichtet werden mußte, 
weil Professor Dr. Stein selbst die Bitte aussprach, 
von einer Wiederw.ahl Abstand zu nehmen. Seine 
neue Stellung als Direktor der Berliner Hochschule 
für Musik gestattet ihm nicht eine weitere Arbeits
belastung, die mit dem Amt eines Musikausschuß
mitgliedes verbunden ist. 

Von Conrad Friedrich Noetel, dem Königsberger 
Komponisten, der im vorigen Jahr mit einer Kantate 
"Die Lebensalter" erstmalig im Ostmarkenrundfunk 
zu Wort kam, wurde im März d. J. ein größeres 
Werk, das Oratorium "Christoph Columbus", dort 
aufgeführt. 

11 
Staatliche Hochschule für 111usik zu Weimar. In 

einem cler reizvollsten '\Vinkel Alt-Weimars lehnt sich 
die Anstalt an das Wittums-Palais an. Der Bau er
stand 1453 als Franziskanerkloster. Später fand das 
Gebäude als "Kornham" Verwendung, um schließlich 
seine Pforten der am 24. Juni 1872 von Carl Müller
Hartung gegründeten "Großherzoglichen Ol'd!ester
schule" zu öffnen, die die erste in Deutschland war 
und sich der Förderung Franz Liszts, Hans von 
Bülows, Peter Cornelius u. a. erfreuen konnte. Aus 
kleinen Anfängen hat si rh die Anstalt allmählich zu 
einer weit über Deutschlands Grenzen hinaus ange
sehenen Musikbildungsstätte entwickelt. Seit 1916 
steht die Hochschule unter der Leitung von Prof 
Bruno Hinze-Reinhold und vermittelt die Aushildung 
auf allen Gebieten der Tonkunst (unter besonderer 
Berücksichtigung des Orchesterspiels). 51 Lehrkräfte 
sind zur Zeit beschäftigt. Künstlerische wie pädago
gische staatI. Prüfungen werden r{'\gelmäßig abge
halten, Oper und Schauspiel werden gepflegt, und 
in neuester Zeit ist der Anstalt noch ein Kirchen
musikalisch'es Institut angegliedert worden. 
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Ausland 

Frankreidl,' 
Im städtischen Musikkonservatorium Straßburg 

hält vom 3. Juli zum 31. August dieses Jahres General
musikdirektor Dr. Hermann Sdlerdzen einen Lehrgang 
des Dirigierens, der einen Studiengang von den An
fängen bis zur selbständigen Leitung eines Orchester
stückes umfaßt. Im Verlauf des Lehrganges finden 
Aufführungen moderner Werke- statt, an denen die 
Teilnehmer in Chor oder Orchester mitzuwirken 
haben. Den Abschluß bilden Prüfungen mit Orchester, 
über die Zeugnisse ausgestellt werden. 

Wilhelm Furtwängler hatte mit Aufführungen von 
"Triuan und Isolde" und "TValküre" mit deutschen 
Künstlern in der Großen Oper in Paris einen stür
mischen Erfolg. Der ersten Aufführung (Tristan) 
wohnten auch der Präsident der französischen Republik, 
Le~un, b~ . 

Ein neues Ballett von Kurt Weilt, Text von Bert 
Brecht, kam in Paris zur Aufführung. Es betitelt sid!. 
"Die sieben Todsünden". Die Aufführung stand unter 
Leitung von M. d' Abravanel mit Tilly Losch und Lotte 
Lenja in den Hauptrollen. 

Japan: 
Die Kaiserliche Musikakademie m Tokio hat 

unter Leitung von Professor Klaus Pringsheim emen 
Ausbildungskursus für Kapellmeister eröffnet. 

Osterreich " 
Als Staatskapellmeister wurde der bisherige Gene

ralmusikdirektor in Karlsruhe Josef Krips, der auf 
Grund dcs Beamtengesetzes dort zum 31. Juli ge
kündigt ist, an die Wiener Staatsoper verpflichtet 
Neben Krips wurden Bruno Walter, Fritz Busdz und 
der Italiener Ettore Panizza' als Gastdirigenten ver
pflichtet. 

"Das Leben Karls V., die neue Oper von Ernst 
Krenek, gelangt in der nächsten Spielzeit an der 
Staatsoper zur Uraufführung. 

Sdzweiz,' 
In einer Festaufführung des Züricher Stadttheaters 

anläßlich des Internationalen Theaterkongresses kam 
Arthur Honeggers Melodrame "Amphion" (Text von 
Paul Valery) zur Uraufführung in deutscher Sprache. 
Der gleich" Abend brachte noch Othmar Schoeels 
"Vom Fischer un syner Fru" in neuer Inszenierung. 

Am 12. und 13. Juli fand in Freiburg (Schweiz) 
eine Tagung für Gregorianisdlen Gesang statt. Es 
sprachen Prof. Feilerer, Prof. Beat Reiser und Prof. 
Bovet. 

Ungarn " 
Otto Klemperer dirigierte das Wiener Philhar

monische Orchester in Budapest und fand begeisterten 
Beifall. 

SCHRIFTLEITUNG: DR. HEINRICH STROBEL 
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Verantwortlich für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, MAINZ I Verlag, MELOSVERLAG MAINZ, Weihergarten 5: Fern
sprecher: 41441 (Sammelnummer): Telegramme: MELOSVERLAG: Postscheck nur Herlin 19425 Auslieferung in Leipzig:. Karl,tr. 10 
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PIRASTRO 

• DI E VOLLKOMMENE 
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~ N~};!~'!s!~~[';,~':!!!~fI Clavichorde unerreicht! 
'e • Günstige Preise und Bedingungen .• 
L-, 'PEilT Verlangen Sie Grafiskatalo(l. 
~ J. C. NEU P E .. R T, Abt. Cembalobau 
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Staatl. ,Hochschule f. Musik, Weimar 

• 

gegründet 1872 
Er.te 0 reh e. te rsc h u I e Deutschland. 
Au.bild. in all. Zweigen der Tonkun.t 
Orche.ter I Oper I S.hauspiel I Päd. 
Seminar I Kirchenmusikalisdles Institut 
51 Lehrkräfte I Aufn., Sept., Jan., April 
Prosp. frei I Ausk. durch d. Sekretanat. 

Sommer- und Ferienaufenthalt 

~K U ~i~~~ ~d ~d~9~ ~S?H E 
Die Heimstatt für erfolgreiche Frischkostkuren, Er
holung. Ferien, Genesung. Bergwälder am Edersee, 

350 m ü. M., gesundes Klima, Sonnenbäder. 
Mäßige Preise. Beste Empfehl. Prospekt frei I Familie Fr. Herr 

Diätkurheim Menzel 
90 Prozent gesundheitliche Erfolge - Diätkochschule 

Ueberlingen - Bodensee 
Atemscbulung - Verjün!,:ungsmethoden - Flieliendes 

heilies \Va>ser 
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Günthersch nIe -München 
für Gymnastik / Rhythmik / Tanz 
Sonderabteilung: MUSIK, Leitung eARL ORFF 

Rhythmik / Melodie- und Formenlehre I Stil
und Instrumentenkunde / Dirigieren /Instru
mentenspiel I Improvisation I Komposition 

Le~r- und Laien-Kurse I Kurzfristige Ferienkurse 
Jnh-August 1933 I Berlin I München I SI. Antonl Ar/bg. 

Prospekte über alle Gebiete auf 'Vunsch: 
München, Luisenstr. 21 Gths .. 

- Heft lII: 1. Lage,' Al.IsbaufUunn<r===II.'!'"---I 

'Veltere JIefte in Vorbereitung 

Ausführlicher Brospekt kostenlos! 

Ed.Nr.2203 3.-

ZWBI VIOLINBN 

Spielmusik fiir Violine. Eine Sammlung zum 
Spiel auf einer und zwei Violinen für Unter
richt und Hausmusik, herausgegeben von 
Erleh Doflein. 

Alte I\lusik: 
- Heft I: Altfranzösische Duette Ed. Nr. 2207 1.80 
- Heft 1I: Bicinien t 2 Violinen Ed.Nr.2208 1,80 

",.-eitere Hefte in Yorbert'itllng 

Neue ~Iusik: 
- Heft 1: Hindemith-StückeA Ed.Nr.2211 1.80 
- Heft Il: Hindemith-Stücke B Ed. Nr. 2212 1.80 
- Heft III: Ungarische Komponisten A 

Ed. Nr. 2213 1 80 
____ --.,;H=et:.,:t_""'lV: Ungarische KOO1ponis~:.n hl~ ??1d. 

® Hermann Lietz-Schule 

(StiCtung Deutsche Landerziehungsheime) gegründet von 
Hermann Lietz, dem Schöpfer der Landerziehungsheim_ 
bewegung. Preußisclle Stiftung. Heime: Schloß Bieberstein 
Spiekeroog, Haubindo, Schloß Ettersburg, Schloß Buchenau' 
Schloß Cebesce. Alteste Landerziehungsheime. Ausganps: 
punkt der modernen Sm.ulbewegung. Individuelle allseitIge 
Ausbildung und persönlich gehaltene Erziehung. Ländliche 
Umwelt. Ausgedehnte Sportplätze und '\'\"'erkstätten, Kleine 
Klassen. Staatlich anerkan~te hö~ere Schul~. Lehrplan: 
Oberreulschule u, Realgymnasium. Elg. staatl. ReIfeprüfungen. 
Anfragen an die Oberleitung: 
Dr. Andreesen, Sdllaß Biebel'stein (Rlzön) b. Fulda 

siehe Sonderprospekt f 

Nicolai Lopatnikoff, op. 17, Drei Stücke 
Ed. ,~f.2185 3.

ßolmslav MUl'tinn, Rbythmische Etüden (mit 
Klavier) ......... Ed.Nr.2224 2.50 

Hermann Reuttel', op. 20, Sonate Ed. :-':r.19ö2 5.

H. K. SCluuill, op. 27, Sonate a moll Ed. ,\Ir. 1933 6.
- op. 59, Heimat. Ein Zyklus von acht Stücken 

Ed.Nr.1470 2.50 
'Valter SclJUlthess, op. 8. Sonate Gdur 

Ed Nr.l"."5 6-
- op. 11, Sonate Fdur. .... Ed.Nr.1936 6.-

Josi]l Sbvenski, Südslawischer Gesang und 
Tanz. . . . . . . . . . . Ed. Nr.1951 

- op. 5, Slawische Sonate . . . Ed.Nr.1952 

Igol' Strawinsky, Prelude cl Ronde des 
Princesses aus "Feuervogel" . Ed,Nr.2080 

- Berceuse aus "Feuervogel iI.. • Ed. N r. 2081 
- do. Neu-Ausgabe von lJushkin Ed.Nr.2186 

- _1.",- f Tlo •• _l..l ..... 1'r-'=1n. 

2.-
4.-

2.50 
2.-
2.-

Der grosse Erfolg 
des Dortmunder Tonkünstlerje!ites 

Ora-
Hermann Rentter 

ff"hrung des 
Die UraU u . 'gartiger 

. war "elnzi , _ 
IOTlUms h'nreißen 

kif{ u, " I 

H"hepun Dori-o . (/ der 
des ErlebnI' t !tungen. 

Veran5 a 
munder d e Pre~se 
- "t'g steIlt I .n Einmu I Groper 

ß Reutter5 
fest, da 't unerhörter 

d r nlJ " KaIen e." hrieben , 
cha/tgesG 

MeisterS SchÖP' 
tärksten 

"zu de~ sr letzten Jahre" 
jungen e . 

h "re es sei 
ge 0 , neue 

"das 

Ausfnhr1ime Presse· Urteile In der 
beUlesenden neuesten Nummer des 

"Weihergarien" 

Der grosse Kalender 
Oratorium für Sopran. und Bariton-Solo, ge
mischten Chor, Kinderchor, Orchester und 
Orgel. Texlfassung von ludwig Andersen. 
Klavler-Auswg M. 7.50. Textbum M. -.30 

Auffnhrungsmaterlal leihweise .------------;; 

~ __ J..pnll 
Menschen 

deutschen 
oratorium 

Verlangen Sie Ansidztsmaterial/ 

IBo SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ 
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<Soeben erflf)ien: 

~ermGnn Gimon 

. "Tmß19uP',ß':~"«!'ll~' r.Jltt,»J!!h~m!t", 
Künstlern in der Großen Oper in Paris einen stür- anläßlich des Internationalen Theaterkongresses kam 
mischen Erfolg. Der ersten Aufführung (Tristan) Arthur Honeggers Melodrame "Amphion" (Text von 
wohnten auch der Präsident der französischen Republik, Paul Va~ery) zur Uraufführung in deutscher Sprache. 
Lebrun, bei. . Der gleich" Abend brachte noch Othmar Schoecks 

Ein neues Ballett von Kurt Weill, Text von Bert "V om Fischer un syner Fru" in neuer Inszenierung. 
Brecht, kam in Paris zur Aufführung. Es betitelt sich . Am 12. und 13. Juli fand in Freiburg (Schweiz) 
"Die sieben Todsünden". Die Aufführung stand unter eme Tagung für Gl'egorianisdl8n Gesang statt. Es 
Leitung von M. d'Abravanel mit TiIJ)' Losch und Lotte sprachen Prof. Feilerer, Prof. Beat Reiser und Prof. 
Lenja in den Hauptrollen. Bovet. 

Japan: 
Die Kaiserliche Musikakademie in Tokio hat 

unter Leitung von Professor Klaus Pl'ingsheim emen 
Ausbildungskursus für Kapellmeister eröffnet. 

. _.~ I'~_"'" - .. ," •· ... u .... "uo li!:qCl]cmcn elned :merfee an:! 
fünbigen ,U f6nn.n, bM ifir ble ,eitgen6ffl[dle :munI von ähn' 
lId)er .li\lditigfell 3U merben ~cr[prldil \1)le ble .\tompo[ltionen 
Uon .cublDlg :meber. 

Ver befannte 23erliner .\trlilfer ~crberl (fonnor ()al bem 
:merl ein :UorlDon mllgeqeben, In bem er fdirelbt: 

,.<5lmonoJ .\tlopllod·:trlptv,non" Ifj baoJ JMulial einer <>ont' 
midlung, ble uom e!pre[[I~'naturallllt[dien <5til ber )Jadi' 
rO.1lantll ,U einer flaren. fdilldi,en, aelällierien :ton[prad)e 
lührle. VaoJ :merl meill afle \1i11IlI[dlen :merfmille eineoJ n,"en 
mafrl!lolnuoJ auf, ohne bap eoJ babd blutleer ober for Ilrufti~ 
mlrlte. Vem palrlardlalildlen :palhooJ ber .\tlopfjoddien <5pradie 
enl[pridll baoJ mufilatl[die :palhooJ Don <5lmonoJ :mullI. 'Vie[eoJ 
:palhooJ hat nldilo mehr mll beln hohlen <5dilDulO beoJ nadi' 
romanil[dlen (jpigonenlumoJ 3U lun. (joJ In hinburdloegangen 
burdl ble hane aeletl[me <5dmle einer • neuen <5adilldiieli" unb 
IDlrfl hoI3[d)nlttartlg Inapp IInb laplbar Im !lluoJbrud. 

Ver erlle :tell bcoJ !lluferflehungodioroJ III marallerlffert burm 
elementare Quint, unb Otlartlntcrua!le In ber ~armonll unb 
burdi eine gro~3figlqe, lDudilige Veflamalton In Der ~e[angO' 
Illmme. :Der 3IDcile :teil, ber :trauerge[ang :mlrlamoJ unb 
VeboraboJ. Ifl gleid)[am ein IVri[dieoJ ,3nterme330 ~ofl [dlmel3' 
lidicr (jmpfinbung unb [ebn[ümti~rr ma~e. :DooJ beglellenbe 
tlembalo ~'bl nldil nur bie alforbi[me <5lfif}ung, [onb,rn ale1m' 
,eilig aum ben afufll[men UnlerQwnb ab lfir eine halb leilen' 
bdre, unmlrfilme ~anolung. :DM ;jinale, be3eidinenDermei[, 

Ungarn " 
Otto Klemperer dirigierte das Wiener Philhar

monische Orchester in Budapest und fand begeisterten 
Beifall . 

einem :mlfnnerd)or mll Orgelbegleitung fiberantlDorlct, lil cln 
~vmnuoJ aUf Die j)wlidileit ~ofleoJ. (joJ beginnt Im ;jugalo, 
um Im 11l\lIe1lell IDleber 3urüd3ulehren 3ur brellauoJlabenbcn 
Veflamation. 

:DIe [dieinbare Unelnheltlhflfell in ber 23ebonblung Inflru, 
menlaler, morlfdier unb [ollfll[dier :partl'n liärt [i<h auf, lDenn 
man erfl ~on ben äuveren JJlerfmalen einer R'ompofitioneledi' 
nlf auoJ ~orgebrungen Ifl 3um inneren ~ehalt ber :mufil. ,3n 
:mlrllld)lell I)anbdt eoJ flm bier um ein :merl bon aülierorbent, 
IImer gellliger unb mu[ifalifmer ~eldilolTenbell. Vie[e ~'[dilolTen, 
telt re[ulliert auoJ ber abäquaten IlIufllali[dien 23ebanblung ber 
te!llIdien :UorIQge. <N [inb jemelloJ biejenlgen lompoflllon.'· 
ted)l1Ifdien :mItlei angrlDanDt, ble bem <5lnne beoJ :mortcoJ unb 
ber <5l1uallon enl[premen. 

Um ben 23elll'ebungen beoJ R'omponillen ~ellunq !U ~er, 
[d)affen. til eoJ Q!lerblngoJ nollDenbla, baoJ :melooJ In [einer 
gan~en :Prägnan1 unb laplbaren SIrait herauoJ3uarbellen. VaoJ 
fo(1 ntdit ellDa brllien. bap man bel ~Iufführungen ~erfumen 
Ion, ben pa'bdi[m'hvmnl[dien ~run~diarah'r beoJ llierleoJ burm 
91 oDe b~naml[d1e !llbilufungen unb <5telMrungen nod) !U unter, 
ßrrlrtlen. :Uielmehr ergeben ndl bilr bie ~e[ef}e ber !J(lIffübrungoJ, 
pca!ioJ Uon [elbll auo Den ~ef'ben Der :DeflamaIIOn. :Oie 
rr)~lhml[di',"e1obl[die <5lruftur, ble beflama'orlfme .tInie bllbet 
Im jebem ;jafle ben ~rngc1punf, für ba6 :U.rllänbnloJ DeoJ 
li)elamtlDerfeoJ". 

:l3erfd}iebene grojie a~öre, foltJie einige <Senber planen bereifG !Uuf. 
fü~rungen beG lUerfeG. !Unf(d}fofenbungen fle~en gern 3ur :l3erfügung. 

I 
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Erfolgreiche zeitgenössische 
für Violine 

Musik 

VIOLINE ALLEIN 111. 

Erich und EIllla Doflein, 
lIas Geigen-Schulwerk. Ei~e Samm
lung von alten u. neuen Spielstücken, Lie.dern 
und Tänzen für eine und zwei Violinen 

- Heft I: 1. Lage, Musik in Dur Ed:-' r. 2201 2.50 
- Heft H: 1. Lage, Musik in Dur und Moll 

Ed. Nr. 2202 2.80 
Heft III: 1. Lage, Ausbau und Abschlun 

Ed.Nr.2203 3.-
'Yeitere Hefte in Vorbereitung 

Ausführlicher Prospekt kostenlos! 

ZWEI VIOLINEN 

SpieInlTIsik für Violine. Eine Sammlung zum 
Spiel auf einer und zwei Violinen für Unter
richr und Hausmusik, herausgegeben von 
Erich Do(lein. 

Alte Musik: 
Hef, r: Altfranzösische Duette Ed. Nr. 2207 1.80 
Heft H: Bicinien t~ 2 VIOlinen Ed.Nr.2208 1.80 
'Yeitero Hefte in YorbÜl"citung 

Neue Musik: 
- Heft I: Hindemith-Stücke A Ed.Nr.2211 1.80 
- Heft Jl: Hindemith-Stücke B Ed. Nr. 2212 1.80 
- Heft 111: Ungarische Komponisten A 

Ed. Nr.2213 180 
- Heft IV: Ungarische Komponisten B 

Ed. Nr. 2214 
- Heft V: j\Jeue Solostücke, Violine allein 

Ed.Nr.2215 UO 
-Heft VI: Neue Inventionen und Fugen 

Ed .. \r.2216 1.80 
- Heft VII: Klang u. Rhythmus Ed.Nr.2217 1.80 
- Heft VIII ErnstPepping:Variationen u.Suite 

Ed .'Ir.22Ul 1.80 
Ausfilhl'Hcher Prospekt kostenlos I 

VIOLINE UND KLAVIER 

OOI11'all Beck, Sonatine . . . . Ed.Nr.2067 5.
M. de Falla, Suite populaire espagnol" 

Ed. N r. 3031 6.50 
- daraus einzeln: Jota. . ., Ed. Nr 3065 2.-
- Feuert ,n, (Kochanski) . . . Ed. Nr.21~3 3.-
- Pantomime (Kochanski) . .. Ed.Nr.219-1 2-
- Spanischer Tanz (Kreisler). . . . . . . 2.-
R. Felber, SlavischerTanz Nr.1 u. ~ (Dushldl') 

je t.50 
Alex. Gretchaninoff, op. 126a, In aller Frühe 

10 leichte Stücke. . Ed.Nr.214~ 2.-
PanI HinMlllith, op. 11 N r. 1, Sonate 

Ed. Nr.1918 4.-
- op. 11 Nr. 2, Sonate.. " Ed.Nr.1919 6.-

op. 36 Nr. 3, Konzert (Kammermusik Nr. 4) 
- daraus: Nachtstück . . . . . Ed. Nr,I921 2.
Philipp J arnach, op. 20, 3 Rhapsodien 

Ed .. \ r.1923 4.-
PanI Kadosa, op. 14, Partita. . Ed Nr.2191 3.-
- op.16c, Ungarische Volkslitder Ed.Nr.2189 2.-
- op. 16f, Bauernfiedel, 7 leichte Stücke, I.Lage 

Ed. Nr. 2184 2.-

E. W. Korngold, op. 6, Sonate. Ed. Nr.1925 8.
- op. 11, Vier Stücke aus der Musik zu ,Viel 

Lärmen um i\ichts". . • . . Ed. Nr.1927 3.
- Caprice tantas!ique ('V.chtelmännchen) 

(F. Revay) . . . . . . . . . . . . . 2.-

Fritz Kreisle!', Cavatina . . . . . . . . 2.-
"'eitere "rerke von Jirilz [(reis/pr (Original
kompositionen. Alt- \Viener Tanzweisen. 
Klassische ßIanuskripte~ Tran~kriptionen ete.) 
siehe Sonderprospekt I 

Nicoiai Lopatnikoff, op. 17, Drei Stücke 
Ed.''ir. ~185 3.-

Bohnslav Mal'tinu, Rbythmische Etüden (mit 
Klavier) . . . . . . Ed. Nr. 2224 2.50 

Rel'lllRnll Renttel', op.2O, Sonate Ed. :\r.1932 5.

H. K. SChlllid, op. 27, Sonate a moll Ed. Nr. 1933 6.
- op.59, Heimat. Ein Zyklus von acht Stücken 

Ed.Nr.1470 2.50 
Walter SCbnithess, op. 8, Sonate Gdur 

EdNr.I'I:'56-
- op. 11, Sonate Fdur. .... Ed.Nr.1936 6.-

Josil' Sbvenski, Südslawischer Gesang und 
Tanz. . . . . . . . . . . Ed. Nr.19S1 2.

- op. 5, Slawische Sonate . . . Ed.Nr.19S2 4.-

Igor Strawinsky, Pnolude et Ronde des 
Princesses aus ,Feuervogel" . Ed.Nr.2080 2.50 

- Berceuse aus "Feuervogel" .. Ed.Nr.2081 2.-
- do. Neu·Ausgabe von Jjushkin Ed.Nr.2186 2.-
- Sehel70 aus ~Feuervogel" (DushkillJ Tran-

skI iption 32) ..... Ed, 1\r 2250 2.-

El'llst 'foch, op. 44, Sonate. Ed.Nr.1240 5.-

Karl Weigl, op. 16, Sonate Cdur Ed.Nr.1954 6.

Lothar Willdspel'ger, Scherzo hmoll 
Ed Nr.1957 2.

- Scherzo, fis moll . . . . . . Ed. Nr. 1958 1.50 
- Konzertstück, D dur . . . . Ed.Nr.1959 4.-
- Intime .\lelodien, 2 Hefte . Ed.Nr.1960{lje 3.-
- op. 26, Sonate dmoll Ed.Nr.I962 6.-

VIOLINlfONZERTE 

PanI Rindelllitll, op. 36 Nr. 3, Kammermusik 
NI'. 4 (Violin-Konzert) für Solo·Violine und 
grl"'.fieres Kanlmerorchcster Part. 16° 

Ed.Nr 3442 4.
- do. Ausgabe mit Klavier. . . Ed. Nr.1920 8.-
A. Merikanto, Konzert für Violine, Klar., Horn 

und Streich sextett Part. 16° . Ed.Nr.3451 2.-
Herlllann Renttel', op. 39, Konzert für Violine 

und Oreht ster . . . . . in Vorbereitung 
Walter SclmltlIess, op.7, Concertino Adur 

Ausgabe mit Klavier .... Ed.Nr.193l 6.-
Rncli Stephan, Musi!< für Geige und Orchester. 

Ausgabe mit Klavier . . . . Ed. Nr.1953 6.-
Igor Stl'awinsky, Konzert in D. Ausg m. Kla". 

Ed. Nr.21'!O 10.
-' do. Partitur 16° . . . . . . Ed. Nr 3504 2.50 
Lothar 'Vindspel'ger, op. 39, Violin-Konzert 

Ausgabe mit Klavier .... Ed.Nr.1247 8.-

Weitere Werke '~;ehe Edition Schoff-Kaf/J/og! 

B. SCHOTT'S seHNE / MAI N Z 
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llerQiung~ffel(e für lJ(ocff(öienf~ie{ 
10ie :lleralunge~ef(e 1ft elnoerlcl)lef, um ben ftdnblgen ilInfragen ber :lllodflBfen[vleler In jeber :mel[e genügen 3U fönnen. 61e wirb 
bon einem mll ble[em ~eMel berfraUlen :mlfarbeiter gelelfet. .3n banleneWerler :mel[e ~aben Die be~en !lenner bee .3n~rumenlee 
wie :llianfenburg I <fr30raeber I ~olferje I ,6aade I Xwllienholf I :moe~1 I 3a~rau u. a. Il)re :JJlttatbett 3ur :Uerlüaung ge~ef(1. :DIe 
:lleralung60,lIe \l)lrb über ilInlauf unD :llel)anblung ber :)'IBlen ilIußfunlf geben, Ltteralur3u[ommen~ellungen für ble uer[dllebenO'n 
3u[ammen[vlelmögllcl)telfen berelfl)allen u[W. 10ie Olinblge :),ül)lung mit allen an ble[em .311~rumenl Inlere[flerlen !lrel[en lliPI l)olfen, 

bop ble :llerolungeOef(e I!)re ilIufgobe erlüf(en lann. 

~eorg ~a{{me~er ?3edag / 113 0 Hen b u tte{~,l)ed i n 

MAX REGER im Vertage 
Kistner © Sieget in Leipzig 

:8üd1er 
Hasse, Karl. Max Regel'. Mit acht eigenen Aufsätzen von M. Regel' sowie zebn Vollbildern 

und drei Handschr.-Nachbildungen. (226 S.) 8° . . . . . . . Lw. 1\1. 2.
Das Bild Regers ersteht im Lichle einer universellen Betrachtung, und der an den Schluss des Bandes ver
legte ;, eudruck von Aufsätzen des Meisters bietet eine willkommene Ergänzung der Schrift. 

<i~ortverte mit Ord1el1er 
Op. 71. Gesang der Verklärten (Karl Busse). Fünfstimmig (zwei Soprane, Alt, Tenor, Bass) 

mit grOBsem Orch. Neu-Instrumentierung des Orchesterparts von K. H. PiUney. Chor
und Orchester-Material. Preise nach Vereinbarung. 

'(eid1f "ußfü~rb"re <i~ortverte " ,,,,,,,eU,, ober mif Orgdbegfeifung 
Op. 61. Leicht ausführbare Kompositionen zum gottesdienstlichen Gebrauche. 

a) Acht "Tantum ergo" f. gern. Chor (Nr.7 u. 8 fünfstimmig) Part. M. 1.--, Sr. je M. -.bO 
b) Vier ,.Tantum ergo". Zweistimmig mit Orgel.. Pmt. 1\1. 1.-, St. je M. -.35 
c) Viel' "Tantum ergo". Für gern. Chor mit Orgel. . Part. M. 1.-, St. je 1\1. -.35 
d) Acht Marienlieder für gern. Chor . . . . .. . Part. M. 1.-, St. je M. -.50 
e) Viel' Marienlieder. Zweistimmig mit Orgel.. .. Part. M. 1.-, St. je 1\1. -.40 
f) Vier Marienlieder. Für gem. Chor mit Orgel. (Nr. 3 und 4 mit Sopransolo). . 

Part . .:\1. 1.50, St. je: S. M. -.40. A., T., B. je M.-.35 
g) Sechs Tl'auergesänge (Leichenlieder) für gern. Chor. . Part. 1\1. 1. -, Sr. je M. - .50 

~ür eine <5ingjlimme mif ~("tlier~:8egfeitung 
Der Maien ist gestorben (Rosa Gel'heusser) M. 1.-

:8e"r6eifungen 
Joh. Seb. Bach. Aria mit 30 Veränderungen (Die Goldbel'gschen Variationen) für zwei 

Klaviere (Rheinberger-Regel'). Zwei Exemplare notwendig . je n. M. 6.- ·1 
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Peter Harlan Werkstätten 
Markneukirchen i. 5a. 

Neu: 
Solo - Gambe, Harlan - Fidel, 
V olksblocldlöten, Bachbögen ! 

Reich bebilderter Katalog mit 
interessanten Hinweisen umsonst! 

Das Wahrzeichen 
der Gediegenheit 

Vierschild-Bestecke 100 
mit vierfacher Verstärkung der Ver
silberung an den Abnützungsstellen 

und 50 Jahre Garan!ie. 
Zahlungserleichterung. 

Fordern Sie kostenrrei Katalog über 
30 formedIe Bestcckmodelle auch in 

massiv Silber 8UO/IOOO, von der 
Rhei ngold-Si I he rwaren - Gesell sc h. 
W.A. Keune & Co., Mettmann (Rhld.) 

Schließfach 59 

Bitte beziehen Sie !lieh bei allen Anfragen au/.MELOS; 



Paul 
HINDEMITH 

I Klavier I Tanzstacke, op. 19 M. 3.50. 
,,1922", Suite Mk. 3. -; daraus: Nachtstack M.l.50. 
Klaviermusik op. 37. Teil I M.4.-, Teil J[ M. 6.-' 
Tanz .der Holzpuppen aus "Tultiflinhhen" M. 1.80' 
Lehhle Fanftonstacke M. 2. -. KlavientOcke fOr 
Kinder aus" Wir bauen eine Sladl" M. 2.-

K la vi e r vlerh lin d i g: Tänze aus "Nusch
Nuschi" M. 5.-

lßolo -Sonatenl Violine allein: op. 31 
Nr. 1, 2 je M. 3.-. Viola allein: op tt Nr.5, 
op. 25 Nr. 1 je M. 3.-, Violoncello allein: op.l5 
Nr.3 M. 3.-. Kanonische Sonallne far 2 Flöten 
M.3.-

I Sonaten mit Klavier! Violine und 

Klavier: op. 11 Nr. 1 M 4.-, No.2 M.6.-. 
Viola und Klavier: op. tt Nr. 4 M. 6.-. Violon
cello und Klavier: op. tt Nr. 3 M. 6.-. Viola 
d'amore und Klavier: op 25 Nr. 2 M. 6.-

I Kammermusik I Trio far Violine, 
Viola u'1d Violoncello, op. 34 M. 8. -, Stud.-Part. 
M. 2.-.' Trio fOr Bratsche, Heckelphon (oder 
Tenor-Saxophon B oder L) und Klavier, op. 47 
M. 18. -. Vter Streichquartette, op. 10, 1'6, 22, 32 
je M. 10.-, Stud.-Par!. je M. 3. -. Kleine Kammer
musik fOr 5 Blliser (Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, 
Fagott) Stud.-Part. M. 2. -. (Auffahrungsmaterial 
nach Vereinbarung) 

In Vorbereitung: Zwelles Trio fUr Violine, Viola 
und Violoncello. 

I 
Siehe auch die Allzeigen "Solo-Konzerte" lLlld I 
,,'Yerke für I{ummerol"chestcr und Ol'l'hestcl''' 

im April- und Mui-Juui-Heft. "reitere Anzeigen 

folgen. 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ 

I eARL 

ORFF 
SCHULWERK 

.' .............. .. 
Elementare Musikübung 

• EinfiiIu'ung·sheft. . . . in Vorbereitung 
AI: Rhytllluisch-melodiiche Übung (Garl 

Orff)· . . . . . . . in Vorbereitung 
BI: Übung fiie SChlagwel'k: Handtrommel 

(Hans flerge.,ej . . . . . . . . . . 
B 2: ÜbJng für Schlagwerk: Pauken (Halls 

Bergese) ............ . 
B 3: Übung für Schlagwerk: Becken und 

Gong (Halls Bergese) . in Vorbereitung 
B 4: Übung für Schlagwerk nnd Sing

stimllle (Hans Bergese) Jn Vorbereitung 
CI: Übung fih' ehOl' undßchlagzeug (Garl 

Orff). . . . . . . . in \ orbereitung 
D I: Übung fur Stabs]liele: Xylophon und 

Glockenspiel (Halls Bergese), in Vorber. 
EI: S]lielstiicke fiir kleiues Schlagwel'k 

(Hans Berqese) . . . . . . 
E 2: S pielstiicke für kleines Schlagwerk 

(GlI/IUd Keelman) . . . . . . 
F I: Übung~t'iir BlockIlöten (HaltS Berge .e) 

in Vorbereitung 
GI: Spielstücke fiir BlockIlöten (üunild 

Heelman) '. . . . . in Vorbereitung 
H 1: S]lielstiicke fiir BlockIlöten und kleines 

Schlagwcrk (Gltl/ild Keelman). . ... 
H ~ : Spiels tücke für Blockflöten nnd kleines 

Schlagwerk (Gl/nU t Keelman) 
in 'Vo rbereitung 

J I: Tanz- und S]lielstiicke: AuHakt und 
Bolero (Gunilcl [(eelman) . . . . . . 

] 2: Tanz- ll. S]lielstiicke (GLIOIld Keelman) 
in Vorbereitung 

] 3: Tanz- llild S]lielstückc: Aufzug, Abend
Jicher Tanz, Ekstatischer Tanz I, Nachtlied, 
Ekstatiscber Tanz II (Gunild Keetman} 

in Vorbereitung 
• Anhang: Üb- und Spielstücke für K1avier-

2· und 4händig (Hans Bergese) 
in Vorbereitung 

u. 

1.50 

2.25 

2.25 

2.25 

2.25 

2.70 

Das Schlllwerk ist das Teilstück eines künstlerischen 
Gesamtwerkes, in dem ein schaffender Musiker in einer 
für unsere Zeit einzigartigen ",,'eise eine stilistische Ein
heit zwischen Laienmusikiibung und Laienmusik schafft. 
Das Schulwerk bildet die Voraussetzung für jede Art von 
:Musikschulung, denn es spezialisiert sich nicht auf be
stimmte fachliche Ausbildung, sondern richtet sich ganz 
allgemein auf die Schulung des natürlichen MusIk-

empfindens. 

B. Schott's Söhne • Mainz 
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"Solche Sachen brauchen wi,.; sie werden sicher Erfolg haben" 
sclueibt Ferdinand Küchler über die 

Kompositionen für Violine von Max Kaempfert 
(ehedem Kapellmeister der Palmengartenkonzerte in Frankfurt a. M., seit 1923 als P ä d ag 0 g e 

erfolgreich wirkend) 

Bis jetzt liegen vor; 

"Dle Puppen der kleinen Ellsabeth" 
für Violine oder VIOlinenchor und Klavier Rm. 2,
• Drei Auflagen in sieben !tonaten • 
• . . . K. hat mit diesen kindlich-naiven Stücken 
ausgezeichnete Arbeit geleistet. 
Solche Sachen brauchen wir j ~ie werden :- ichcr Er
folg haben." Ferd. Küchler, Leipzig 

"Des kleinen Wolfgangs Puppentheater" 
tür Violine (I.Lage) od,'yiolinenchor u. Klav, Rm_" 5J 

• Allerlieb te, wertvolle Uebungs-, Vortrags- u, Haus
musik .. , Nebst den Spielweisen Jacques-Dalcrozes 
wüßte ich nicht. im schweizerischen Blickfeld, das 
der alten Forderung: .Splelend lernen" in so schönem 
Malle gerecht W"' de.' Luzerner Tagblatt 

Sech. kleine Serenaden 
für Violine (I.Lage) od, Violinenchor u, Klav. Rm.2,50 
• Ueber Kämpfers neues Opus herrscht bei meinen 
Schülern grolle Freude.' Anna Hegner, Basel 

Windmühlen-Idyll 
für Violine (I.Lage) od. Violinenchor u_ Klav. Rm.2_50 
,Ein Freund der Kinder und des Einfachen, wie er 
not tut." Tages-Anzeiger, Zürich 

Schneewittchentanz 
aus "Ein \Vintermärchen" für 1-4 Violinen und 
Klavier oder für Streichorchester. 
.Eine prächtige Konzertnummer fur Schülerorchester 
und Hau!Jmusiken.'" 

Schweiz. Zeitschrifl für Inst umen'almusik. 

Dem Bestreben, seh ,n die ganz Kleinen zum Ge
meinschaftsmusizieren heranzuziehen, verdanken 
die reizvollen 

Märchenspiele Kaempferi' s 
ihrc Entstehunf!, Sie sind daher fiir Jngendkonzerte, 
Schulfeiern, Kinderfeste, nicht weniger für Vor
lrags-Abeud~ VOll Muslksclmlen und Musik
leh, ern, wie geschaffen. Text und Musik ent-

sprechen durchaus den hente gestellten Au
forderungen. Man prüfe selbst 

Hänsel und Gretel 
für zwei Violinen oder Violinenchor, Hexenbesen 
3d Iib. und Sprecher (nach Gebr. Grimm), 
Aufführungsdauer 45 Min,. • . _ . , . Rm_ 4. -

Ein Wintermärchen 
für zwei Violinen oder Violinen chor, Schellen ad Iib. 
und Sprecher (nach Ernst Kreitlolfs Bilderbuch) . 
Spieldauer 60 Minuten . . . . . _ _ ,Rm, 6_-

Ein Johannisnachtstraum 
für Violine (I. Lage) oder Violinenchor, Klayier, 
einstimm. Kinderchor ad Iib" Streichquintett ad Iib. 
Glllckchen nlld Trompete ad Iib., Sprecher. 
Aufführungsdauer 25 Minuten , , . . ,Rm. 3,-
Alle drei Märchenspiele wurden an vielen Orten 
mit größtem Beifall aufgeführt, so im Radio Bern • 
Basel, \\'ien, Dresden, Ostmarken-Rundfunk, Zürich, 
L~usanne. Bukarest, Laibach, Lei}Jzig. Konzertmäf.\ig 
Köln (Herrn. Abendroth), Frankfurt a, M_, Malln
heim, Konservatorium Zürich usw. 
,Fürwahr, eine wertvollere Kritik als die jubelnde 
Anerkennung der Kinder, für die das Werk gedacht 
ist, kann kein Autor sich wünschen." Signale, Berlin 

Der Leiter der Jenaer Geigenschule, der alle drei 
l\Iärcheospiele ausprobiert hat, schreibt: 

,.Es wirdIhnen dieMitteilungFreude machen, 
dass ich mit meinen Schülern am Mittwoch, 
den 9. Nov., 17 Uhr, im Grosssender 
Leipzig Ihren "Johannisnachtstraum" 
aufrühre. Ich habe hier das Werk bereits 
6 Mal mit grösstem Erfolge aufgeführt. 
Ihr ,,'IVintermärchen" und auch früher 
"Hänsel u. Gretel" brachte ich vergal1genes 
Jahr. Die Mirag hat das vVintermHrchen zur 
Einsicht angefordert. Hoffentlich können 
wir auch dieses reizende vVerk in L. spielen." 

Adolf Reisenwebel', Jena, 
ob. Philosophenweg ~ 

"Ein Freund der Kinder und des Einfachen, wie er not tut". 

Auswahlsendungen durch jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag 

Gebrüder HUG lQ CO., Zürich u. Leipzig 
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Soeben ersdlien: 

J ohann Melchior Glettle 
1675 

Wein und Musik / Neu und Alt 
für Frauen- und Männerstimmen mit zwei 

Violinen (ad libitum) und Generalbaß 
Herausgegeben von 

Willi Schuh 
,Ein Hauptmeister unserer Gattung (d. h. des mehr
stimmigen Gesellschaftsliedes im Barock), der an Bunt· 
heit und Lebendigkeit der Vorwürfe wie der Ausführung 
die meisten seiner 1Ilitbewerber hinter sich läfit, ist der 
Schweizer Joh. Melchior GJettIe, der seit 1667 Augs. 
burger Domkapellmeister war". 

(H. J. Moser in seinem ,Corydon") 

Die ,'orliegenden beiden Stücke, ein fünfstimmiges 
Trinklied und ein dreistimmiges Quodlibet, können so
listisch, chorisch oder im Wechsel von Soli und Chor, 

mit oder ohne Violinen musiziert werden. 

Partitur RM. -.80 
Instrumentalstimmen (2Violinen u.StreichbaLi in Partitur) 

je RM. -.25 

Durch jede .I.1lusikalienhandlung sowie direkt 
vom Verlag 

Gehrüder HUG & CO" 
ZURICH und LEIPZIG 

Soeben erschien: 

"Die Musik 
wart im 

der Gegen
Unterricht" 

(Haus-, Schul- und Lait'nmusik) 

Ein Führer durch die Liter8tur 
von E r ich Kat z RM. 1.-

"Die ~IllsiIql1lege", Leipzig, urteilt: 
"Es ist eine Freude, über das aUßerordentlich nützliche 
Heft zu berichten. Erich Kalz, kluger Pädagoge und 
guter lIfu,iker zugleich, giht hier Lehrern und Schülern 
einen umfassenden und zuverlässigen \Vegweiser durch 
die neue Musik. In vier große Gruppen teilt er den 
Stoff: Klaviermusik, Musik fül verschiedene Instrumente. 
Vokalmusik, Spiele. Innerhalb der Gruppen sind Ab
teilungen emgerichtet, die nach den Gesichtspunkten der 
Technik, des Stils und des geistigen Niveaus das Material 
progressiv ansteigend ordnen. Um ein paar Beispiele 
zu nennen, beginnt er jedesmal mit Stücken, die an 
Volks- und Kinderlieder anknüpfen, setzt fort mit Stücken, 
denen bestimmte Bildvorstel1ungen assoziiert werden, 
geht von da aus zu Stücken impressionistischen Stils 
über, schließt endlich den neuen polyphonen Stil an. 
Berücksichtigt werden nur moderne \Verke, wobei aller
dings der Rahmen sehr weit abgesteckt ist. l\I an findet 
von Reger, Busoni, Debussy, Satie, Skrjabin, Delius bis 
zu Hindemith, Bart6k, Strawinsky, Schönberg die ganze 
Breite gegenwärtiger deutscher, daneben französischer, 
russisch-französischer nlusikproduktion vertreten. Nur 
vereinzelt sind England und Italien aufgenommen, 
Spanien und RuLiland fehlen ganz, was vor allem durch 
die Sache selbst begründet ist.' 

Gehr. RU G & CO., Zürich u. Leipzig 

Lieder 
mit 

Klavier 
von 

JOSEPH 

HAAS 
LIEDER DES GLÜCKS M. 

op.52. 7 Gedichte von Karl Adolf Metz 
hoch Ed. Nr. 2014 l\L 2.50, tief Ed. Nr. 2015 2.50 

HEIMLICHE LIEDER DER NACHT 
nach Dehmel, Flaischlen, Hesse,Schellenberg, 
op. 54 (mittel bis hoch) . . Ed. Nr. 2J16 2.50 

UNTERWEGS 
Sieben G.edichte von Hermann Hesse 
op. 65 (hoch). . . . . . . Ed. Nr. 2018 4.-
Daraus einzeln: 

NACHTGANG . . . . Ed. Nr. 2019 1.20 

GESÄNGE AN GOTT 
6 Gedichte von Jakob Kneip, op. 68 mit 
Klavierbegleitung 
hoch Ed. Nr. 2020 AI. 250, tief Ed. Nr. 2195 2.50 
op. 6Ua mit Orgelbegleitung . Ed. Nr. 2061 2.50 

SCHELMENLIEDER 
op. 71, nach Gedichten von A. lII. Miller 
Klavier-Auszug. . . Ed. Nr. 2140 

CHRISTUSLIEDER 

2.50 

op. 74, 7 Gedichte von Reinh. Joh. Sorge 
(hoch) . . . . . . . . . Ed. Nr. 2021 2.50 

LIEDER VOM LEBEN 
op. 76. 6 Gedichte von Rulh Schoumann 
(hoch) . . . . • . . . . Ed. Nr. 2022 2.50 

LIEDER DER SEHNSUCHT 
op. 77. 5 antil,e Gesänge für eine Singstimme 
und Klavier. Lat.-deutsche Textübertragung 
von W. Dauffenbach. . . . Ed. Nr. 2090 2.5ll 

Aus dem Volksoratorium 
,Die heilige Elisabeth": 

LOBPREIS DER HEILIGEN ELiSABETH 
(Prolog) lür Einzelsingstimme mit Orgel 
(Harmonium) oder Klavier 
Orgel·Auszug . • . . . . Ed. Nr. 3264 2.-

VIER ELiSABETH-HYMNEN 
für Einzelstimme mit Orgel· (Harmonium) 
oder Klavier 
Orgel-Auszug . . . . . . Ed. Nr. 3265 3.-

Siehe nllcll~allsfüllrl. Prospekt JOSEPH HAAS 

B. Schott's Söhne, Mainz 
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Ein wertvoller Schumann .. Fund! 

Robert Schumann / Acht Polonaisen -für Klavier zu vier Händen 

Erstmalige Veröffentlichung durch Dr. Kar} Geiringer 

U. E. 10469 M. 2.-

Das einzige noch ungedruckte gröbere Klavierwerk des Meisters liegt hier in einer prächtig ausgestatteten 
Ausgabe vor. Es deutet klar auf die später entstandenen Meisterwerke hin und ist eine überaus wert

volle Bereicherung der so spärlichen Originalmusik f(lr Klavier zu vier Händen. 

Aus den Besprechungen: 

TäglidJe Rundschau, Berlin : 
• ... Eine JünglIngsarbei!. die enlscheldende Wesens
züge des Mannes unheimlich scharf geschnitten vorweg
nimm!. Die ArbeIt bezauberl durm ihre ursprlinll
timen Einfälle und reime, harmonhm kühne 
Polyphonie. Das Werk Isl (ür belde Spieler mtttel
schwer und bel dem Mangel an vierhändiger OrIgInal
musik ausgezeichnet verwendbar." 

Zeitschrift für Musik: 
• ... Das Impeluose Feuer der Hauptsatze und die 
holde Schwärmerei der Trios künden den elgenUichen 
Schumann an. Der Salz Isl voll kecker Modulalionen 
und fe .. elnder, feuriger Einfälle." 

Magdeburglsche Zeitung: 
• ... Erfindungsreime und harmonlsm Inleressanle 
Tanzslacke. die frlsm und ungeheuer lebendig sind. 
Für die Muslkllteralur sind die leichi spielbaren Polo
naisen eine smöne Bereimerung." 

Kreuzzeitung, Berlin : 
•... äu&ersl reizvoll. Zur Smulung dei rhylhml
smen Gefühls kann el kaum ein geeigneteres 
VIerhandsruck geben. Die deutsche Hausmusik hai 
keineswegs Ueberfluli an gediegenen Orlglna.komposi
tlonen für Klavier zU vier Händen. Umso willkommener 
wird dieser endlich der Allgemeinheit zugänglich ge
machle mollvisme Vorbole der .Paplllons" sein." 

L1egnitzer Tageblatt: 
•... Die Polonaisen z<imnen slm durch eine Flille 
von Melodie und durm gesunden lebensvollen 
Rhylhmus aus und werden einen lehr gro~en 
Kreis von Spielern und Hörern b"glücken. Wer 
vor einiger Zelt Gelegenheit halle, konnte eine Urauf
führung der Polonaisen Im Rundfunk mlterl.ben 
und slm des musikalischen Reichtums freuen. Da das 
smöne Heft nur 2 Mark kostet. wird es seinen Weg ·In 
die klaviers pie lende Welt sicherlich sehr schnell 
machen,· 

Die neuen Polonaisen von ROBERT SCHUMANN erschienen in der Reihe 

DIE NEUE HAUSMUSIK 
Klavier zu zwei Händen 

Gro(Je Meider für kleine Hände 
allsgewählt ,'on 11larianne Kuranda 

2Hdle U.E.l0440 Je M.150 

Neue, Notenbuch 

Sechs deutsche Volkslieder mit Variationen 
.'on RltdolJ Müller 

U. E. 10438 M. 1.50 

Arnold Ebel Miniaturen 
10 melod. UebunRsslücke für die Jugend 

I'on Arthur JViUner 
10 leichte Klavlerstßcke 

M.l.50 
aber ukrainische Volksweisen 

von IV. Barwinsl..Jj 

U. E. 10433 M. 1.50 U.E.8146 M.2.-

Violine lind Klavier 

Neue Meisterklänge 
15 Stacke neuerer Meister In leichten Bearbeitungen 

U. E 1043!1 M.2.-

Durch jede MusikalIenhandlung zu beziehen 

Fünf spanische Melodien 
Leichte spanische Tänze von Joan Manen 

U. E. 9955 M. 2.50 

AusfGhrliche Verzeichnisse zur VerlGgung 

UNI VER S A L - E D I T ION A.-G., WIE N - LEI P Z I G 
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~Perlef1 edler I/alls71lusik - Kleine J.:.ostbarkeitenc 

SUdH?n ertichien dir ;), Folgf' der 

Handschriften 
unhekannter niederliindischer 

Tonsetzer 
aus dem 18. Jahrhundert 

In freier Bearlll'ituIlJ!," für Yiolinr- und Klavi("r 
e r ~ t lH a I i g hrrausgegehen von 

~r. 1.) 
" 1 () 
,. 17 

la 
., 19 
" :2(: 

" 21 

"TiIlelll de Hoer 
Sarabande 
I'avanp und Higalldon 
Aria 
Bourr,:e lind Air 
Tempo di :\Ienlletto 
Oud K:erklird 
Gaillarde 

,,22 Boerrndans en Lied 
Früher ersdlieflen lind IOfl(/PTi \\'ei/I' '-('rbrei/unp:: 

;\'1'. I Andante 
,. 2 Scherzo 
., ;1 Allegretto 
., -t Largo Allegro 

;, :\Iodcrato lind Intrrmezzo 
,. () !\[enllctto 

" 
7 Allewo Spiri t uoso und Aria 

., 8 Sarahande und Ga\'()tte 

" 
<) Passepied und Alternati\'o 

,~ 10 Prüllidium 

" 
11 Siciliano 

" 
1:2 Walzpr 

" 
1;-\ Pastorale 

., 14 Variationen (V arin tie's) 
Preise: R~1. 1.;;0 . ~."-

Die Nummern 2, :3~ b, H. 9. 10, 11, 1~_ 1:3. l-i 
sind auch auf GramJllophon-Platten ('r~('hirnl>n 

, .lch hahe graflc Frelldr gehaht und t'mplllHil' dip'w 
~\ crlw .11 ... eine g:fof\{~. schi;n(' B(,fpich('rung- der "lohn' 
ht('ratur.~ Prof. Ah'xander PC't..;chnilwn, ;\lünv!1en 

~Tlj('s(' Stückt' <;ind so hühsl h ('r!'lInd('n und !'o 
~\'ohlgt'l~orm,t. und sie ~{JI('lcn ~i~h so :lnl.!I'nchm, da6 
'~Ilf'n elll I'.rfolg, Iillnlj('h dpmjenig:('n d('r l\rc'i<.IN!iehcn 
r,I'arlH'ltunJ.!:l'n .... cher beschied!'n i'it." Fritz Hirt, Basel 

.E.., ,',,!nd cntzikkendc SiidH'ldH'n. t('ils noch im 
('[ n .. tf'o ,'-itd dr:r Jahrhundcrtmltte, {Pile.; im ~alanten Ton/' 
der Hokll!,:flZPII, !'erlen edler' lausmusik ... ~ellc Zeh. Ztg, 

Zu hl'ziehcn durch jede Musikalien
handlung sowie \'om Yerlag 

Gebl'iider BUG ce' Co., 
Zürich und Leipzi/i 

Der Liederschatz für den 

deutschen Chor! 

MAINZER 
SINGBU(H 

60 I1H'i~t d r e i stimmige Chol'ge~iing(' fUr 
cdeil'he od(>r !!emischte Stimmen in 
( )ri~rillalh('itr;i~r.n 

yon 

Ottmar Gerster, Joseph Haas, 

Armin Knab, Hans Lang, Erwin 

Lendvai, Wafter Rein, Hermann 

Schroeder, Pranz WiHms. 

1IiO S. T,,,,·lwnfonllat. kart. ~1. 1.1i5 1 30 
ab ~:) EXl'lIlplnre je ;11. • 

(~riissrr(' :\IeIl,[!Cn nach Vereinbnrnng. 

In bieg,allll'lIl I . .,inenband )1. -.80 IIll·Ill' 

Fiir das Sing-cn mit H Stimmen fphltc hishpl' 

f!pr'igncte Literatur. Das "Mainzcr Singhul'h" 
lli(.tet (>r::;tll1alip: eine' flammlllng- yon leie-htC'1l 
his 1I1ittclsl'll\\'l'1'l'1l Chören unserer fnhrcnden 

CltorkOlllpnni!:'tl'n, Für Verrine, denen ein 
Fl':llll'llchor nn~p~licdert wurde, ist dns 
.Jlainzer :--:ingbuch" hcsonders wertvoll, da 
ffl~t alle Chiirp für MUnnerchor, für Frauen

chor oder für gemischten Chor au~führbar 

sind. Dazu kommt noch dC'r flllsscrgewöhn
lieh hillige Pr~is (namentlich hei Partie
bezug), der auch in der heutigen Zeit jedem 

Verein die AnschafhlUg' f.(estattet. 

Verlangen Sie kostenlos den ausfubr
lichen 'Prospekt mit Notenproben! 

B. Schott's Söhne, Mainz 
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In Vorbereitung: 

cL;isc/Ottc von Kurpfolz 
Oper in 3 Akten (5 Bildern> von 
Fran:: Clemens und Paul Ginthum 

l\Iusik von 

Ottmar Gerster 
In Libretto und ~ruBik frei ,on aller Problematik hat ,Ja, 'Werk 

alle Aussieht, eine wahre Volksoper zu werden. 
Die ~rl1sik, die auch pflilzische Yolkslieder verweIld~t, i~t rl:1fchaus 
unkompliziert. yon frischer Erfindung und starker I~lnf;ang-h~hk~lt. 
Das 'Yprk stellt weder an dip Ausführenden noch an du'" InszenIerung
ungewiihnliche Anspl'Uehr. hietet aher nllen Betpiligtell Hus~er8t 

• dankbare Aufg·ahen. 

B. SCHOTTS SÖHNE, MAINZ 

J. & 'V. eHESTEH Ltd., l\1USIKVEHLAG. LO~DON 

Drei wirkungsvolle dankbare Stücke 

Johann Sebastian Bach 
Suite in G 

Orchestriert von E 11 gen e (~o 0 s sen S 

Partitur M. 15.-, Stimmen M. 60.-, Einzelstilllillen je M. :3.-

Domenico Cimarosa 
Suite "La Cimarosiana" 

(Fünf sinfonische Fragmente) 
Orchestriert von G. F. lI'la li]l i e ro 

Partitur M. 21).-. Stimmen M. 60.-, Einzel
stimmen je ~1. 3.-

Domenico Scarlatti 
Suite "Die gut gelaunten Frauen" 

[The Good I-Iollloul'ed Lal!ie"] 
(Fünf Sonaten) 

Orchestril'rt von V. Tommasilli 
Partitur ~r. 10.-, Stimmen M. 20.-, Einzel

stimmen je lIr. 1.-

11, GREAT MARLBOROUGH STREET, LONDON, \V. 1. ENGLAND 
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Heft 8/9 
12. J a.fl r 

Volk und Musik 

Aug./Sept. 1933 

Wir setzen mit dieser systematischen Untersuchung unsere Aus
sprache über das brennendste musikalische Thema der Zeit fort. 

Walter Wiora 

I. Was ist volksverbundene Musik? 

Mit einem komplizierten Begriff steht es ähnlich wie mit einem polyphonen Musik
stück: Will man es erfassen, so darf man sich nicht mit einem verschwommenen Klang
bild zufrieden geben, sondern muß sich schon bemühen, die Stimmen möglichst deut
lich voneinander zu unterscheiden und ihr Zusammen nicht als vage, sondern als wohl
differenzierte Ganzheit zu hören. Wenn es sich aber nun gar um einen so komplizierten 
und dabei so gewichtigen Begriff handelt wie den der volksverbundenen Musik, so ist 
eine derartige Klärung doppelt notwendig. Ich will versuchen, dazu einen Beitrag zu 
liefern, zunächst durch einige Unterscheidungen, die zwar simpel sind, aber doch von 
prinzipieller Bedeutung, und die in der mir bekannten Literatur über dergleichen Fragen 
oft nicht beachtet werden. 

Volksverbundene Musik - das bedeutet verschiedenes, je nachdem, was man mit 
den Worten "Volk" und "Verbundenheit" meint. Volk l ) ist zunächst einmal so viel wie 
Nation, die Musik eines Volkes also z. B. die deutsche Musik. Zweitens nennt man 
bekanntlich Volk die niederen Stände oder Klassen, Volksmusik demnach z. B. die 
Lieder der Bauern, Arbeiter, Kleinbürger (dabei verbinden wir mit "niederen Ständen" 
oder "unteren Schichten" nicht etwa einen abwertenden Sinn, sondern verwenden die 
Worte nur, weil sie gebräuchlich sind; Hochmut in diesen Dingen wäre un verantwortlich). 
Drittens werden als Volk die L~ien bezeichnet (im Unterschied zu den Sachkundigen), 
und zwar entweder die "breite Masse" oder auch die, welche sich ohne besondere 
Kennerschaft für Kunstmusik interessieren, etwa die durchschnittlichen Konzertbesucher. 
Volksmusik wäre demnach Laienmusik im Unterschied zur Kunstmusik. Diesem Unter
schied entsprechend hat auch das Wort "volksfremde Musik'; einen dreifachen Sinn: 
fremd z. B. dem Deutschen, dem Arbeiter, dem Laien. 

1) Eine eingehende Unterscheidung der Bedeutungen des Wortes Volk .gibt Werner Som~art in Vie!
kandts H~ndwörterbuch der Soziologie. ? 2~9. ~ie wicfltig ~brigens solche elI~fach~n Unterscheld.ungen. sem 
können, Sieht man z. B. an der Frage, mWleweIt der VolkssIll dIe "Wurzel" emes Jeden Kunststtlee seI. Ist 
damit Nationalstil und die lebendige Zugehörigkeit zu einer nationalen Kultur gemeint, so handelt es si~l 
um ein ernsthaftes Problem, und Bilder aus der Pflanzenwelt sind schon verwendbar, wenn auch nur mit 
großer Vorsicht. Meint man aber, das Volkslied als das Lied der Laien und niederen Stände sei stets der 
"Nährboden" der Kunstmusik, diese verrlanke ihm Bestand, Leben und Saft, ohne Beziehung auf das Volks
lied schwebe die Kunst im luftleeren Raum, (dies alles sind Zitate) - BO haben dergleichen Meinungen 
i. a. höchstens poetischen oder auch politischen Wert. 
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Volksverbunden und "volkstümelnd" _______ . ___ _ 

Mit diesen drei Bedeutungen von Volk verknüpfen wir drei Bedeutungen von 
Verbundenheit. 

Demnach ist volksverbunden erstens eine Musik, soweit sie im Volke lebt, seinem 
Wertgefühl und Verständnis entspricht, beim Volke beliebt ist; und zwar beim Volk als 
Nation oder bei den unteren Klassen oder bei den Laien, also z. B. leicht faßliche 
Musik, die von jedermann gesungen und verstanden werden kann oder auch (gemäß 
der schwankenden Bedeutung von Laienturn) etwa "leichte klassische" Musik, die dem 
durchschnittlichen Musikfreund zugänglich ist. Auf die beiden letzteren Fälle beziehen 
sich dann je nachdem Worte wie volksläufig, volkstümlich, populär, vulgär. 

Volksverbunden ist zweitens eine Musik, soweit sie das Wesen, den Lebensstil, die 
Weltanschauung eines Volkes zum Ausdruck bringt und insofern für dieses Volk charak
teristisch und repräsentativ ist - sei es nun für den Durchschnittstypus oder für eine 
tidere Wesensschicht, sei es in schwacher oder in wesensstarker Ausprägung, sei es 
lediglich in dem "physiognomischen" Sinn, daß sich in einem Werk die Volksangehörig
keit seines Schöpfers anzeigt, ob dieser nun will oder nicht er kann seine Her
kunft nicht verleugnen, man merkt ihm den Deutschen, den Bauern, den Halbgebildeten 
an - oder aber in dem tieferen Sinn, daß das Wetk vom Geist und Ethos eines Volkes 
erfüllt wird, in bildlicher Redeweise: aus seiner Substanz heraus geschaffen, von seinem 
Blute durchströmt, Ausdruck einer Volksseele. In diesem Sinn offenbaren sich tiefe 
Wesenszüge des Deutschtums in den Schöpfungen von Heinrich Finck und. Ludwig 
SenfI, Leonhard Lechner und Hans Leo Haßler, Bach und Händel, Beethoven und,Mozart. 
Und in diesem Sinn erweist sich das Wesen standfesten, erdnahen Bauerntums in jenen 
urwüchsigen Standesliedern, die manchem als die Volkslieder schlechthin gelten. 

Volksverbunden ist drittens eine Musik, soweit sie den Interessen und politischen 
Zielen des Volkes dient, als Bekenntnismusik, als Propagandamittel, tendenzhaft. Sie 
vermag dies unmittelbar etwa durch programmatische Inhalte, mittelbar, indem sie die 
Gefühlswirkung eines politischen Textes steigert. Je nach der Bedeutung von Volk ist 
solche Musik nationalistisch oder steht im Dienste einer ~ozialistischen Idee oder einer 
Laienbewegung. 

Man mag bezweifeln, daß es zweckmäßig sei, jede der angeführten Musikarten 
volksverbunden zu nennen. Jedenfalls gehören sie alle in den engeren Umkreis dieses 
Schlagwortes hinein. Dagegen sind einige andere Arten von den bisher genannten 
scharf zu scheiden und teils nur uneigentlich, teils überhaupt nicht als volksverbunden 
zu bezeichnen. Nämlich 

1. Musik, die lediglich vom Volke herkommt, z. B. Werke, die von Deutschen 
komponiert wurden, ohne in ihrem Wesen deutsch zu sein, oder stilisierte Tanzstücke, 
die aus Bauerntänzen entstanden sind, aber in dieser Form den Bauern unzugänglich wären. 

2. Musik, die für das Volk nur bestimmt ist. Ein Werk, das ein Komponist bei
spielsweise zum Gebrauch "von Laien und Liebhabern" schreibt, braucht de facto natür
lich weder dem Laien zugänglich zu sein, noch dem Geist des Laienturns zu entsprechen. 
Inwieweit es den Namen Laienmusik verdient, muß sich erst in der Praxis erweisen. 

3. Als volkshaft vermeint, "volkstümelnd", "im Volkston" - wobei sich dieser Volks
ton vom wirklichen Stil des Volks beträclltlich unterscheiden kann. Was etwa akademisch
humanistische Musikauffassungen vielfach als überzeitlichen Volksstil ansahen, ein 
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Die "populären" Stellen 

Gebilde allS Schlichtheit, stiller Größe, viertaktigem Rhythmus, festen Tonstufen, ohne 
Verzierungen usw., das ist zwar ein mögliches Ide'al von, Volksmusik, stimmt aber 
in wesentlichen Stücken nicht mit der tatsächlichen Volksmusik überein, zumal nicht mit 
derjenigen früherer Jahrhunderte und außerhalb Mitteleuropas. 

4. Musik, die später als einfach und darum' volkstümlich (im Sinne der niederen 
:Stände- und Laienschichten) erschein't, aber in der Zeit ihres Entstehens es keineswegs 
war, z. B. jene Lieder kunstverständiger Kreise und höherer Stände, die oft für Volks-
lieder gehalten worden sind.2) , 

5. Musik, die einmal volkstümlich war, infolge der geschichtlichen Wandlungen 
jedoch ihre Volkstümlichkeit verloren hat, z. B. solche altdeutschen Lieder, die zwar vor 
fünf Jahrhunderten im Volke lebten, nicht aber in der Gegenwart. DieVolkstümlichkeit heutiger 
Kunstmusik wird durch Verwendung solcher Lieder nicht wesentlich gehoben werden 
können. Anders steht es mit der Verwendung von jeweils lebendigen Volksweisen (vgl. 
den letzten Punkt). 

6. Musik, die vom Volk zwar anerkannt wird, nicht aber in ursprünglichem Ver
ständnis erkannt, die also volksberü,hmt ist, nicht aber volkstümlich, Man denke an die 
vielen Werke, die nur aus äußeren Gründen "populär" sind, etwa weil sie mißver
standen werden (z. B. absolute Musik, die programmatisch verdeutet wird), oder weil 
sich irgendwelche Anekdoten an sie knüpfen. 

7. Musik, von der nur einzelne Teile oder Seiten volkstümlich sind, z. B. die kunst
vollen Bearbeitungen von Chorälen, wie Choralkantate und Choralvorspiel; sodann 
etwa Opern, in denen populäre Lieder vorkommen, Symphonien, die einige gefällige 
Melodien enthalten usw. Ein W f1rk, . das etwas Volkstümliches enthält, braucht nicht 
selber volkstümlich zu sein. Populäre Stellen steigern bestenfalls die,Empfängnisbereitschaft. 
nicht aber das Verständnis. Wenn der durchschnittliche Kirchgänger' einen Choral versteht, 
so noch lange nicht das polyphone Kunstwerk, das über diesen Choral gebaut wurde. 
Die polyphonen Messen, Motetten und Liedsätze der Renaissancezeit wären den aller
meisten Zeitgenossen unzugänglich gewesen, auch wenn ihre cantus firmi tatsächlich 
Volkslieder wären - was indessen bei der Mehrzahl nicht zutrifft. Jemand mag sich 
das populärste aller Lieder zum Thema nehmen und darüber Variationen in "herber 
Polyphonie" schreiben, und er wird über den Kreis der Kenner kaum hinauskommen. 

Die Verwendung volkstümlicher Themen und Partien bietet also wenig Gewähr 
für die Volkstümlichkeit des Werks, es sei denn in einer ganz äußerliChen Weise, die 
doch nicht das Ziel einer ernsthaften Musikpflege sein kann. Wenn jemandem die Pa
storalsymphonie von Beethoven gefällt, lediglich weil darin Vogelstimmen , und Gewitter 
vorkom,men, oder ein anderes Instrumentalwerk, weil er einige seiner Themen als 
Potpourri hören kann, so kommt solche Popularität nicht dem Kunstwerk selber zu 
und deckt sich gewiß nicht mit dem Ideal volkstümlicher Kunstmusik Mithin: Man 
muß scharf unterscheiden, ob ein Werk nur irgendetwas Volkstümliches enthält, oder 
ob es als Ganzes, in ,seinen konstitutiven Werten, als musikalisches Kunstwerk 
volkstümlich ist. Streng genommen, dürfte man überhaupt niemals sagen, ein Werk sei 
volkstümlich, sondern müßte präzisieren, inwieweit es dies ist. 

2) Zur Unterscheidung von Volkslied, Hofweise u. a. m. vergleiche Moser in der Deutschen Viertel
jahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (V 381) und anderen Arbeiteri. ' 
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"Die tiefsten Werke völkischer Kultur sind unvolkstümlich" __ 

Dieser kleine Uberblick über Arten der Musik nach ihrer Stellung zum Volk ist 
natürlich nicht vollständig, auch da nicht, wo Vollständigkeit der Sache nicht möglich 
wäre. Darüberhinaus müßte eine eingehendere Untersuchung weiterhin d~.r1egen, in welchem 
Verhältnis jene Arten zueinander stehen, und den zum Teil sehr tiefen Wesensbeziehungen 
zwischen ihnen nachgehen. In den konkreten Werken und Stilen sind sie oft vereint, 
heispielsweise im Nationallied; das Deutschlandlied etwa ist in jeglicher Hinsicht volks
verbunden. Teilweise aber fallen sie durchaus nicht zusammen. Das sogen. Volkslied 
z. B. ist vor dem 18. Jahrhundert im allgemeinen nicht Lied aller Volksgenossen ge
wesen, sondern höchstens aller Angehörigen desselben Standes. Unendlich viele Musik 
ist ihrem Gebrauch nach Volksmusik im Sinne von Laienmusik, aber ihrer Herkunft 
nach "abgesunkenes Kulturgut". In diesem Zusammenhang wäre auch zu erinnern an 
das Verhältnis von National- und Laienmusik im 19. Jahrhundert, an die geschichtlich 
hochwichtigen Uherschichtungen von nationalen Musikstilen, die zugleich ständische Stile 
sind!), an die weit ausgedehnte Pflege fremdnationaler Musik in höheren Ständen, z. ß. 
italienischer Musik im deutschen Adel des 17. und 18. Jahrhunderts, an die zugleich 
nationalen und innenpolitische Kämpfe um Weber und Spontini u. dgl. 

Manche jener Arten schließen einander sogar aus. Nicht nur ein tiefer Zusammen
hang hesteht zwischen völkisch und volkstümlich, sondern in gewisser Hinsieht eine 
Antinomie. Musikstile, in denen sich das Wesen einer Nation in größter Reinheit und 
Stärke auswirkt, können eminent unpopulär sein. Nationale Wesenhaftigkeit garantiert 
nicht für Erfolg2). Die tiefsten Werte völkischer Kunst sind unvolkstümlich. Dabei ist 
wesentlich, daß gerade deutsche Kunstmusik weit mehr als etwa die Musik der roman
ischen Völker zu einem herben, "gelehrten", schwerverständlichen Stile neigt8). Für 
unsere Musikpflege liegt hier ein recht ernstes und tragisches Prohlem, das sich durch 
utopische Wunschbilder und wohlgemeinte, aber sachfremde Ratschläge nicht BUS der 
.Weh schaffen läßt. Die Rede, wenn n ur ein Kunstwerk bodenständig sei, so werde es 
auch zum Volke sprechen, geht an dieser Schwierigkeit vorbei. 

Eine eingehende Behandlung dieser Fra/!;en müßte schließlich versuchen, vOn den 
genannten Musikarten aus eine Uberschau üht'r einschlägige Richtungen der Musikan
schauung bezw. Musikpolitik zu gewinnen. Und zwar so, daß man sich jede der 
Arten als Ideal einer Richtung vorstellt, als aU8schließliche~ oder als zentrales Ideal, 

') Bis in die Gegenwart hinein ist dies namentlich in Grenzgebieten der Fall, etwa zwischen romanischen 
bzw. germanischen Nationen auf der einen und slawischen Nationen auf der anderen Seite. So schildert z. B. 
R. Lach in den SIMG IV 608 die Zustände auf der Insel Lussin. Die "besseren Stände" seien italienischer, 
die niederen kroatischer Nationalität; dementsprechend singen jene italienische, diese kroatiscbe Volkslieder. 
Für die Anschauung westeuropäisch orientierter Russen im 19. Jahrhundert ist folgende Stelle aus der Mozart
bio~raphie von Ulibischeff kennzeichnend (III 16~). "Die r.ussischen Lieder, welche die Auslände.r mit eben
SOViel Vergnügen hören als die EIngeborenen, SeI es am Plano oder auf der Bühne, oder durch eInen Sänger
Chor aufgeführt, welcher die Musik erlernt hat, diese Lieder, sage ich, sind zugleich die ideale und wahre 
Musik, von der wir sprechen. In ihnen liegt die russische Nationalität, und nicht in dem barbarischen Ge
heul, welches man bei einem Feste auf irgendeinem Dorfe hören kann." 

2) Uber den möglichen Gegensatz zwischen nationalem Wesensausdruck und Erfolg verg!. auch Roth
acker in der Deutschen Vierteljahrsschrift, Januar 1933. 

8) Vergl. dazu u. a. F. Stein im Juniheft der "Musik" S. 657 oder Eichenauer in "Musik und Rasse" 
über deutsche und nordische Musik; u. a. S. 153. "Wohin nordische Instrumentalmusik ihrem Wesen nach 
strebt: . . . zum selbstvergessenen Dienst am Werk . . . zur Deutung geistiger Welten" od. S. 115 über 
Schütz: "Tief in sich gekehrt, verschlossen, schwer zugänglich - wer erkännte da nicht nordische R/luen
züge?" oder S. 149 über die Oper. 
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___ Seit wann besteht die "Kluft" zwischen Volk und Musik? 

dem andere nebengeordnet sind. Mit den dabei gewonnenen Möglichkeitstypen gilt es 
sodann, die Wirklichkeit zu befragen. 

Solche Richtungen sind z. B.: Der aristokratisch-konservative Nationalismus (Volk 
in der ersten Bedeutung), der den Adel des Blutes und der Leistung bejaht, und damit 
eine völkische, aber nicht durchaus volkstümliche Musikkultur ; Sozialismen (Volk 
in der zweiten Bedeutung), die eine Uberwindung der Klassenunterschiede wie in allen 
Kulturgebieten so auch in der Musikkultur anRtreben; Laienbewegungen (Volk in der 
dritten Bedeutung), die einer wenigstens partiellen Aufhebung der Unterschiede von Sach
kundigen und Laien, Musikalischen und Unmusikalischen, Kunstmusik und Volksmusik 
zuneigen, schließlich Richtungen wie der deutsche Nationalsozialismus, der in frucht
barer Weise völkische und soziale Ideen verbindet, wobei in seinen verschiedenen 
Untergruppen je nachdem das eine oder andere Motiv vorwiegt. 

11. Laienturn und Kunstmusik 

Wenn heute von einem "Zwiespalt" oder einer "Kluft" zwischen Musik und Volk 
gesprochen wird, so hat man bisweilen auch den Gegensatz zwischen dem Deutschtum 
und der in Deutschland gepflegten Musik im Sinn ("Uberfremdung durCh artfremde 
Elemente"), in erster Linie aber denkt man doch wohl an den Zwiespalt zwischen Musik 
und Laienturn. Man beklagt die Minderwertigkeit durchschnittlicher Laienmusik (Schlager, 
Liedertafelei, Operetten usw.) und den Mangel eines Kontaktes zwischen der bedeuten
den Kunstmusik unserer Tage und den breiten Massen des Volkes. Nie sei die "ver
stehende Gemeinde des schaffenden Musikers kleiner gewesen als in unseren Tagen". 

N ur diese zweite Seite der Sache, die das Verhältnis von Laienturn und Kunst
musik betrifft, ist unser Thema. Was hat es mit dem vielberufenen Zwiespalt auf 
sich, und seit wann besteht er? Wenn man sich daraufhin ein wenig in der Literatur 
umsieht - in der spärlichen wissenschaftlichen und in der ausgedehnten unwissenschaft
lichen - so entdeckt man oft merkwürdige Ansichten. Manche Autoren tun so, als ob 
es den Zwiespalt überhaupt nicht gebe. Wenigstens las ich kürzlich in einer Musik
zeitschrift: "Worunter andere Künste leiden - die Beschränkung auf eine Gebildeten
schicht - sie fällt bei der Musik in weitestem Umfang fort. Musik ist von Natur aus 
eine Volkskunst". Und in der Deutschen Rundschau vom April d. Js. heißt es im Rahmen 
einer Situationsanalyse des heutigen Kunstlebens : "Auf dem Gebiet der Musik ... 
kann beinahe die ganze Nation bei uns die Rolle des Sachverständigen übernehmen. 
Hier regelt sich alles noch sinngemäß und richtig vom Konsumenten aus, der aufnimmt 
und verzehrt, was ihm entspricht, und an sich eingehen läßt, was er nicht mag". 

Die meisten Schriftsteller freilich konstatieren den Zwiespalt, geben jedoch - in 
komischem Widerspruch zueinander verschiedene Zeiten für seine Entstehung an. 
Die einen sagen: Erst seit der modernen Musik; die anderen: Seit dem unseligen 
19. Jahrhundert; wieder andere: "Noch 1700 war die Musik eine Sprache, die alle 
verstanden. Inhalt und Stil einer Kirchenkantate war allgemeines Besitztum". Auch 
die Aristokratisierung durch den Barock wird bisweilen geltend gemacht, und vor 
kurzem las ich in einer historischen Arbeit, daß es die Zeit um 1300 sei, bis 

. zu welcher die Musik das gesamte Volk "geeint" habe. Und so finden sich noch eine 
ganze Reihe von Geschichtsbildern, in denen die schönen Zeiten der Vergangenheit ge-
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Jede Hochkultur ist differenziert _____ , _______ _ 

rühmt werden, da "noch" alles in Ordnung war, und eine schöne Zukunft ersehnt wird 
in der "wieder" wie einst die Kunstmusik zum ganzen Volke sprechen werde. 

Um ein Bild davon zu bekommen, wie es sich wirklich verhält, wird es notwendig 
sein, weiter auszuholen. Die eine Wurzel des besagten Zwiespalts ist in einer Tatsache 
zu suchen, welche die alten Entwicklungstheoretiker, so sehr sie auch sonst geirrt haben 
mögen, zu Recht aufgezeigt haben, nämlich in dem allgemeinen Differenzierungsprozeß. 
Im Verlauf der Menschheitsgeschichte' oder genauer: in jeder geschichtlichen Längsein
heit sondern sich fortschreitend Menschentypen, Kulturgebiete, Interessenrichtungen, 
Berufe, Leistungsgrade usw. Bei den primitiven unter den Naturvölkern gibt es im 
großen ganzen weder einen besonderen Musikerberuf noch erhebliche Unterschiede im 
Musikintel'esse und -verständnis. Mit dem Einsetzen der Halb- und Hochkulturen jedoch, 
das jeweils im genetischen Zusammenhang steht mit ständischen Schichtungen, bilden 
sich manigfache Unterschiede heraus, und innerhalb einer reifen Hochkultur bietet sich, 
dann etwa folgendes Schema. 

1. Unterschiede des Standes und in einem späteren Entwicklungsstadium -
der Klasse, z. B. Adel, Bürger, Bauern, Sklaven, Reiche, Arme, Proletarier usw. 

2. Unterschiede in der Zugehörigkeit zum Fach. Nämlich: Berufsmusiker - die 
übrigen Musik-Fachleute, z. B. Wissenschafter und Kritiker - Liebhaber, und zwar aus
übende ("Dilettanten") und nur empfangende Uninteressierte, Fernstehende. 

3. Unterschiede der musikalischen Leistungsfähigkeit im Schaffen, Ausführen, Er
kennen und Verstehen. Wenn man von qualitativen Besonderungen absieht, so kann 
man sich diese Grad-Unterschiede in einer Pyramide veranschaulichen. Deren Basis wird 
gebildet durch die unteren Schichten des Laienturns, dann folgen die höheren Schichten 
des Laienturns, sodann Sachkundige und Kenner auf der Seite der Empfänger und 
Künstler und Meister auf der Seite der Schaffenden, weiterhin die "Eliten" aller Art 
und schließlich an der Spitze "Geniale" und "Kongeniale". Diesem Aufbau entsprechen 
zwei Pyramiden der musikalischen Stile und Werke, die eine als Rangordnung im Wert 
(deren teilweise Relativität braucht nicht ausdrücklich betont zu werden), die andere 
unter dem Gesichtspunkt der Zugänglichkeit. Hierhin gehören dann Begriffe wie Populär 
und Esoterisch, Leichtfaßlich und Schwerverständlich, Laienmusik und Kunstmusik. ') 
Natürlich ist auch diese Anordnung zum Teil relativ. Dasselbe Werk kann in einem 
Land oder Zeitalter leicht verständlich und eine Sache der Laien, im anderen dageg~n 
schwer zugänglich und eine Sache der Historiker sein. 

Das sind die für unser Problem wichtigsten Unterscheidungen. Daneben sind 
zu bedenken die Differenzierungen der Sachgebiete innerhalb der Musikkultur, der 
Leistungsfähigkeit in anderen Kulturgebieten, der Welt- und Lebensanschauung usw., usw. 

Ihrem Wesen nach umfaßt eine differenzierte Hochkultur die mannigfaltigsten 
Menschentypen : Leistungsmenschen und Leute, Wertoffene und Blasierte, Eigenständige 
und Urteilslose, echte "Freunde" und "Liebhaber" der Musik und solche, denen sie im 

I Grunde gleichgültig ist. Menschen, die durch Begabung und lange Arbeit einen Höchst
grad von Musikalität erlangt haben, und andere, die über die Anfänge nicht hinaus
gekommen sind; solche, denen Musik das höchste bedeutet und anderen, denen "ein 

1) Der Ausdruck Kunstmusik ist schlecht, der Ausdruck .stilmusik, den man dafür vorgeschlagen hat, . 
aber wohl noch schlechter; also bleiben wir bei jenem, solange sich kein besserer findet. 
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_______ Nie hat Kunstmusik alle Volksschichten erfasst 

Diner lieber ist" (w'ie es Mozart in einem seiner letzten Briefe ausdrückt); solche, denen 
ihre wirtschaftliche und berufliche Stellung es ermöglicht, sich ausschlie.l~lich der Musik 
zu widmen, und andere, die ihr nur einen kleinen Platz an der Peripherie ihres Lebens 
einräumen können. 

Derartige Unterschiede führen' mit Notwendigkeit zu Unterschieden im Anspruch, 
im Bedarf und damit auch in der Befriedigung des Bedarfes. Sie führen zu Spannungen 
und Gegensätzen zwischen Angehörigen und Stilen verschiedener Schichten. Sie bedingen 
einen Abstand zwischen oberen und unteren Schichten der Pyramiden. Dies alles völlig 
zu beseitigen, hieße das Wesen der Hochkultur zu beseitigen. Die Musik völlig den 
breitesten Laienschichten aufzuopfern, bedeutet, sie als Kunst aufzugeben. Um die ge
rechten Ansprüche des Laienturns zu erfüllen, ist es auch gar nicht notwendig, den 
übrigen Hörerkreisen ihre Musik zu nehmen. Um das wichtigste Ziel der Zukunft, eine 
Laienkultur großen Ausmaßes, zu verwirklichen, brauchen nicht alle anderen Mö~lich
lichkeiten des Musiklebens unterbunden zu werden (Jedem das Seine dem Laien, 
was des Laien, dem Könner, was des Könners ist). Die "Einheit" einer Kultur beruht 
nicht auf Zahleneinheit; sie besteht in der Ergänzung und Integration des Verschiedenen, 
nicht aber in der Ausschaltung aller Möglichkeiten außer einer einzigen; sie gleicht der 
Polyphonie, nicht dem Unisono. Wer also dazu neigt, die Volkstümlichkeit und Alltäg
lichkeit aller Musik als politisches Ziel hinzustellen - "die Kunst dem ganzen Volke", 
"Unterordnung aller Kunst unter die Ansprüche der Masse" - der sollte sich einmal 
eindringlich die Konsequenzen seiner FOl'derung bis in alle Einzelheiten vorstellen. Nur 
Doktrinäre können im Ernst eine radikale Gleichmachung anstreben. 

Es ist etwas sehr Verschiedenes: der Zwiespalt zwischen Kunstmusik und höherem 
Laientum im 19. und 20. Jahrhundert - darüber wird demnächst zu sprechen sein 
- und die Gegensätze und Abstände, die im Wesen der Hochkultur begründet sind. 
"Die Musik" ist ein schIech tel' Begriff bei soziologischen Erwägungen. Wenn man von 
irgendeiner Epoche sagt, die Musik habe damals alle Schichten des Volkes durchdrungen, 
so ist das in demselben Sinn richtig, wie es auch für die Gegenwart gilt: es gibt nie
manden, der nicht irgendwelche Musik hört und ausübt. Niemals jedoch in der Ge
schichte der Menschheit hat eine Kunstmusik alle Volksschichten erfaßt oder gar "ge
eint" und "zusammengeschlossen". Es ist ein Ideal für die Zukunft, nicht aber eine Tat
sache in der Vergangenheit. In der ständischen Gesellschaftsordnung hat sogar nicht 
einmal die Laienmusik "die ganze Nation umspannt", sondern war ständisch gebunden. 

Man sollte sich auch keinen Illusionen hingeben über die Musikalität des niederen 
Laienturns in vergangenen Epochen. Eine realistische Betrachtung der Vergangenheit und 
Gegenwart stößt immer wieder auf Eigenschaften wie diese: Musik dient hauptsächlich 
zum Vergnügen und geselligen Spiel, zur Zerstreuung und Ablenkung, als Schmuck unll 
Repräsentation. Sie ist im allgemeinen durchaus entbehrlich, verhältnismäßig am 
wenigsten noch für Feier und Tanz. Es wird dem Laien dieser Schichten schwer, jene 
geistige Anstrengung und Ruhe aufzubringen, die für die adaequate Aufnahme grol~er 
Kunst notwendig sind. Zu seinen Vorzugswerten gehören Lustigkeit, ansprechende 

Melodien, forsche oder auch schlendernde und "triviale" (z. B. n J I JJ J ) Rhythmen, 
------- -------"Unsinn" und "Jux" in den Texten, virtuose Jongleurkünste, Sentimentalität (diese aller-

dings in höherem Maße erst seit dem Absinken von Empfindsamkeit und Romantik), 
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Wo steht die Kirchenmusik? ______________ _ 

programmatische Inhalte, oft nach Stoffen aus der Gemeinwirklichkeit, z. B. in sogen. 
Charakterstücken. Für "absolute" Instrumentalmusik und für formale Werte besteht 
weder Interesse noch Verständnis. Es fehlen die entsprechenden Auffassungskategorien. 
Der Laie hört größere Zusammenhänge nicht als Zeitgestalten, sondern als Summen, 
als Potpourris. I

) 

Alle diese Wesenszüge bedingen einen Gegensatz zu jeder Musik, die auf einer 
Ebene steht mit den Werken von Josquin, Heinrich Schütz, Bach, Beethoven, Bruckner. 
Eine Uberwindung oder Milderung dieses Gegensatzes, wäre nur möglich durch eine 
Volksmusikerziehung großen Stils, wie sie besonders durch die Aufklärung in die Wege 
geleitet worden ist. Darüber wird noch an einer späteren Stelle einiges zu sagen sein. 
In einem demnächst folgenden zweiten Abschnitt aber werden wir versuchen, in großen 
Zügen darzustellen, wie im Verlauf der abendländischen Musikgeschichte weitere Faktoren 
für den Gegensatz zwischen Laientum und Kunstmusik von Bedeutung gewesen sind und 
ihn zum Teil verstärkt haben, in früherer Zeit u. a. die Schranken in der ständischen 
Gesellschaftsordnung, später der Ästhetizismus. 

Zur Erneuerung der Kirchenmusik Fred Harnel 

Der Versuch, die drei Begriffe "neu", "Musik" und "Kirche" in irgendeine Be
ziehung zueinander zu bringen, könnte heutzutage auf den ersten Blick wenig aussichtsvoll 
erscheinen. Denn zwischen Kirche - es ist hier wohlverstanden allein von der evange
lischen die Rede - und Musik - als Inbegriff des lebendigen künstlerischen Gegen
wartsgeschehens genommen - hat sich der tragische Entfremdungsprozeß, der im Ratio
nalismus seine Auslösung erfuhr, trotz aller gutgemeinten Vermittlungsversuche des 
romantischen Zeitalters, gerade in den letzten Jahrzehnten rettungslos zugespitzt 

Der Musiker hegt den begründeten Verdacht, daß unter der Flagge der Kirche 
eine Musikanschauung segelt, die unserer heutigen nicht mehr entspricht. Immer wieder 
erlebt er, daß die Kirche ein buen retiro für eine Musikliteratur ist, die im glücklichsten 
Falle dem Bildungsdurchschnitt der Liedertafelei entspricht; daß die Orgel als Traktor 
einer ewig schleppenden Gemeinde fungiert oder in Prae- und Postludium mit "maje
stätischem" Brausen den irdischen Lärm des Kommens und Gehens übertönt; daß an 
höheren Feiertagen der Chor sich mit Einlagen produziert, deren getragene Akkord
seligkeit die Assoziation weihevoller Frömmigkeit auszulösen bestimmt ist. Kurz, er 
findet, daß im Bereich der Kirchenmusik immer noch die romantisch-ästhetischen Mittel 
des Effekts und Sentiments herrschen, daß sie am bösen Schlagwort des "Opiums' für 
das Volk" durchaus nich t ganz unschuldig ist. 

Ihrerseits steht die Kirche einer musikalischen Entwicklung gegenüber, zu der sie 
keine Beziehung finden kann. Die Evolution ging in den letzten zwanzig Jahren so 
ungeheuer schn eIl und gewaltsam vor sich, daß ein großer Teil des Volkes - keines-

1) Eine Erziehung breitester Laienschichten auf der Grundlage einer Musikästhetik, deren Schwerge
wicht in der Formanalyse ruht, hat es darum besonders schwer. 
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__ ................ ,..... Gottesdienst und aktives Gemeinschaftsgeschehen 

wegs etwa nur des Kirchenvolkes - Mühe hatte, ihr zu folgen. Die Musik mußte durch 
die Dekadenz des Impressionismus, durch die Abstraktion des Expressionismus hindurch; 
die Befreiung vom schrankenlosen Subjektivismus des 19. Jahrhunderts geschah zum Teil 
auf Kosten einer Belastung mit klassenkämpferischer und Gottlosen-Ideologie, zum 
anderen führte sie durch die Extreme der Mechanistik und Satire; so wenn etwa ein 
Krenek in Versuchung geriet, eine seiner besten Kompositionen, Toccata und Chaconne 
über den Choral "Ja, ich glaub an Jesum Christum" mit einer Suite zu beschließen, die 
das Choralthema zu Jazzformen wie Boston oder Foxtrott verwertet. 

Mit anderen Worten: die Musik mußte der Kirche verdächtig fortschrittlich, die 
Kirche der Musik bedenklich reaktionär erscheinen. Die Folge war, daß die Kirche sich 
gegen die musikalische Zeitentwicklung verschloß, daß die jungen Komponisten zur Be
tätigung auf dem ältesten und ehrwürdigsten Gebiet aller Musikpflegek einen Anreiz 
mehr fanden. Musik und Kirche hatten sich gegeneinander abgekapselt, die Kirchen
musik war eine absolut handwerkliche Angelegenheit geworden, hatte jede Be
ziehung zum pulsenden Leben verloren. 

• 
Wenn mit dieser Erkenntnis das letzte Wort gesprochen wäre, erübrigte es sich 

von vornherein, die Feder dafür in Bewegung zu setzen. Doch ist es eine alte Erfahrung, 
daß Wandlungen der Empfindungs- und Anschauungsweise sich zwar auf den ver
schiedenen Geistesgebieten in verschiedener Geschwindigkeit durchsetzen, aber auf keinem 
wirksam aufzuhalten sind. Und es ist eine zweite Regel, daß eine Jugend, die am ge
waltsamsten ausbricht, sich am ersten die Hörner abläuft. Tatsächlich braucht man nur 
die Augen zu öffnen, um zu bemerken, daß heute der Zeitpunkt für die Einsicht der 
Zusammengehörigkeit alles Geistigen bereits wieder eingetreten ist, daß die Entwick
lung sowohl auf kirchlicher als auch auf musikalischer Seite dem gleichen Ziel einer 
neuen fruchtbaren Verbindung zustrebt. 

Es ist ja längst kein Geheimnis mehr, daß der erste himmelstürmende Impuls der 
musikalischen Nachkriegsjugend sich besänftigt hat, daß die gewaltsamen Zuckungen 
Ubergangserscheinungen gewesen und einem kontinuierlichen Zielstreben gewichen sind. 
Was sich aus aU den verwirrenden Phänomenen als beständig herausgeschält hat, läßt 
sich in einem Leitsatz zusammenfassen: aus der Artistik des l'art pour l'art zurückzu
finden zu den Verwurzelungen der Kunst im Leben, aus der Egozentrik des Gefühls
ausdrucks zum Bewußtsein des Verbindenden, der Gemeinschaft. Die musikgeschichtliche 
Forschung hat die alten Vorbilder dazu wieder freigelegt, die Gegenwart sucht sie in 
lebendigem Sinne auszuwerten. 

Mittlerweile hat sich auch in der Kirche ein grundlegender Wandel der Auffassung 
vollzogen. Die neue theologische Bewegung hat sich vom Vermächtnis der Romantik, 
die den Gottesdienst zur passiven Versenkung in mystische Gefühle umgebildet hatte, 
entscheidend distanziert. Sie hat die grundsätz\iche Besinnung auf die Aufgaben ge
fördert, die der Reformator dem evangelischen Gottesdienst gestellt hat: der Verkün
digung des Evangeliums, der Lobpreisung, Anbetung und Danksagung durch die Ge
meinde zu dienen, ausschließlich aktives Gemeinschaftsgeschehen zu sein. In ihm darf 
es nur eine hörende und antwortende, aber niemals eine genießende Gemeinde geben. 
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Erneuerung der Liturgie 

Und siehe da: plötzlich zeigt sich, daß neue Musik und neue Theologie an ein und 
dem nämlichen Strange ziehen. Hier wie da die gleichen Grundsätze, ja selbst die 
gleichen Formulierungen. Beide sind sich einig im Willen, vorn Subjektivismus zum 
Gemeinschaftsprinzip, von ästhetischer zu zweckhafter Haltung zu gelangen. Beide ver
werfen die Musik im Gottesdienst als selbständige Darbietung oder verschönerndes Bei.,. 
werk, fordern ihre Wiedereinsetzung zum wesentlichen Träger der Verkündigung des 
Wortes und der Anhetung· der Gemeinde. 

So begegnen sich heutige Theologie und heutige Musik in der Wiederherstellung 
eines neuen und wesenhaften liturgischen Bewußtseins. Denn die Liturgie ist nichts 
anderes als die zweckhafte musikalisch-theologische Organik des Gottesdienstes·. Hier 
handelt es sich nach dem vollständigen Verfall zur Zeit der Aufklärung um emen 
Wiederaufbau in extenso. Zwar liegt jene Epoche bereits mehr als ein Jahrhundert 
zurück, und in dieser Zeit sind, beginnend mit der Restauration der preußischen Agende 
durch Friedrich Wilhelm III, fortgeführt durch weitsichtige Männer wie Zahn, Schöber
lein, Liliencron, nach und nach die erforderlichen Ansätze unternommen worden. Aber 
ihrer fruchtbaren Entwicklung stand (und steht noch heute) die ganze Geistigkeit des 
19. Jahrhunderts hindernd im Wege. Nirgends hat, soweit die theoretischen Forderungen 
erkannt wurden, die praktische Durchführung mit ihnen Schritt gehalten, und seither 
hat sich der ganze Problemkreis so weit verbreitert und verästelt, daß eme zusammen
fassende Ubersicht zur unvermeidlichen Voraussetzung wird. 

a 
Es versteht sich, daß die Erneuerungsarbeit, die hier zu leisten ist, systematisch 

alle musikaliiichen Elemente der Liturgie ergreifen muß. Unter diesem Gesichtspunkt 
grenzen sich nach alter kirchlicher Praxis grundsätzlich die zwei Bereiche "choraler" und 
"figuraler" Musik voneinander ab. Beide umschließen wiederum verschiedene Komplexe. 
Die chorale Musik gliedert sich in die prosodischen Formen des Sprechgesanges und 
die gebundenen des Gemeindeliedes - des eigentlichen "Chorals" in neuerern Sinne. 
Die Figuralmusik ihrerseits umfaßt, genau wie in der weltlichen Praxis, vokale und 
instrumentale Formen. Mit dieser vierfachen Gliederung sind zugleich die musikalischen 
Elemente der vier an der Ausführung der Liturgie beteiligten Faktoren festgelegt: des 
Geistlichen, der Gemeinde, des Chores und der Orgel. 

Das älteste dieser Elemente ist der Sprechgesang, der wesentlich als Altargesang 
des Geistlichen (Lektionen, Oratorien), zum kleineren Teil auch als prosodischer Chor
oder Gemeindegesang (Antiphonen, Responsorien) fungiert. Er geht auf die ursprüng
lichste Form aller gottesdienstlichen Musik, den gregorianischen Gesang der katholischen 
Kirche, zurück. Luther selbst entwarf in der "Deutschen Messe" die Richtlinien für seine 
Anpassung an die deutsche Sprachdiktion. Umso schmerzlicher ist die Einsicht, daß er 
in einem großen Teil der evangelischen Landeskirchen und Gemeinden im!ller stärker 
verkümmert und schließlich ganz dem gesprochenen Wort gewichen ist. Obwohl er bei 
der Restauration als grundsätzliches Element des evangelischen Gottesdienstes anerkannt 
wurde, änderte sich nicht viel an diesem platonischen Verhältnis, und noch heute ge
raten Geistliche, die sich etwa in der Umgebung Berlins für ihn einsetzen, in den Verdacht 
hochkirchlicher oder gar katholischer Neigungen. Allerdings ist der Erfolg dieser prak-
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tischen Bemühungen nicht zu überschätzen, solange die Formen des Sprechgesanges, die 
in Luthers Sinne wirklich auf die deutsche Diktion passen, nicht systematisch freige
legt sind. Die theoretischen Vorarbeiten, die dazu erforderlich sind, werden augenblick
lich energisch gefördert und verheißen im angekündigten "Handbuch der evangelischen 
Kirchenmusik" demnächst zu greifbaren Resultaten zu führen. 

Die spezifische musikalische Schöpfung der Reformation und infolgedessen der 
tragende Pfeiler der evangelischen Kirchenmusik überhaupt ist das Gemeindelied. Im 
Laufe der Jahrhunderte hat es, gefördl1rt durch die landschaftliche Zersplitterung der 
Kirchenverwaltungen, eine ganze Reihe von Veränderungen und Entstellungen erfahren. 
Darum forderte ebenfalls schon vor einem Jahrhundert K. 1. v. Bunsen eine umfassende 
Gesangbuchreform, deren vorläufiges Ergebnis soeben in der Ausgabe <ler neuen Gesang
bücher (für Brandenburg und Pommern 1931) vorliegt. Die Gliederung in zwei Teile -
auf den ersten Blick eine unverständliche Komplizierung - umschließt eben den grund
legenden Fortschritt: dadurch, daß der erste Teil in allen Kirchenprovinzen übereinstimmt, 
ist schon lange vor der Aussicht auf eine Reichsreform und eine evangelische Reichs
kirche der erste Schritt zu einem einheitlichen deutschen evangelischen Gesangbuch 
getan worden. Musikalisch gesehen, erforderte das eine übereinstimmende Fassung der 
Melodien in den verschiedenen Landl1steilen, d. h. ein Zurückgreifen auf die historische 
Urgestalt der Melodien, die nunmehr wieder als konstituierender Faktor im Gesangbuch 
erscheinen. Dadurch wurde das rhythmische Leben des Chorals, das im Laufe des 17. 
Jahrhunderts "ausgeglichen" worden war, von neuem erschlossen, und zugleich erwachte 
wieder die Erkenntnis des Eigencharakters der Melodie und der Notwendigkeit, vielfach 
ganz sinnlose Ubertragungen auf wesen fremde Texte zu beseitigen. Es ist ein offenes 
Geheimnis, daß die jetzigen Gesangbücher alle diese Aufgaben nur zum Teil und unter 
mancherlei Kompromissen gelöst haben. Aber nach den jüngsten Ereignissen, die der 
Bildung einer evangelischen Reichskirche zustreben, steht zu erwarten, daß das augen
blickliche Durchgangsstadium sehr bald durch die Grundlegung eines wirklich einheitlichen 
Reichsgesangbuchs überholt wird. 

Der kirchliche Chorgesang wiederum empfing völlige neue Anstöße von der Volks
musikbewegung; sie will ja nichts anderes als die Umkehr von der subjektivistischen 
zu einer Gemeinschaftsmusik, als deren äußeres Symptom sie eine umfassende Renaissance 
der alten polyphonen Chorkunst, des 16. Jahrhunderts zumal,zutage gefördert hat. Aus 
dem Weltlichen ins Geistliche übertragen, hieß das nichts anderes als die Ablösung der 
homophonen Gefühlsseligkeit der Grell und Bortniansky durch die altprotestantischen 
Choralmotette Walthers, Rhaws, Eccards, Hasslers, Praetorius'. Wie in ihr alle Einzel
stimmen wesentliche Glieder sind und doch im Ganzen aufgehen, wie sie zugleich im 
Dienst der einen Choralweise stehen: so wird auch der Chor damit wieder zur Ver
körperung einer bewußten Gemeinch11ft und darüberhinaus zum beauftragten Teil der 
ganzen Gemeinde. Kein Kirchenchor, der nicht den Anschluß an die Jugend ver
säumen will, wird sich dieser Bewegung verschließen können, die seine konzerthafte, 
mehr oder minder überflüssige Funktion wieder zu einer konstituierenden, liturgischen 
gestaltet und sie zugleich wieder auf das Fundament des Chorals gründet. 

Ganz analog ist der Vorgang, den auf instrumentalem Gebiet die sogenannte 
"Orgelbewegung" kennzeichnet, zu der Männer wie Schweitzer" Straube, Gurlitt, Jahnn 
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"Singet dem Herrn ein neues Lied!" 

und Mahrenholz das Signal gaben. Ihre Zielsetzung ist nur dadurch kompliziert, daß 
sie neben den geistig-musikalischen Impulsen auch solche technisch-konstruktiver Natur 
umschließt. Denn um hier die entsprechenden instrumentalpolyphonen For'men des 
17. Jahrhunderts, Choralvorspiel und Orgelchoral, neu zu erschließen, ergab sich alsbald 
auch die Notwendigkeit, die Orgel selbst wieder vom romantisch-sinfonischen Ausdrucks
instrument zum vornehmsten Träger der polyphonen Arbeit zu gestalten, sie erneut 
delJ Ansprüchen linearer Klarheit anzupassen. Den Weg, auf dem dieses Ziel er
reichbar ist, wies die instrumentalgeschichtliche Forschung auf, indem sie die Erkenntnis 
von der musikalischen Überlegenheit des physikalisch-barocken vor dem koloristisch
romantischen Konstruktionsprinzip beisteuerte. Hinter diesem ganzen Prozeß steht aber
mals die eine Tendenz: auch den Organisten du,rch das Medium des Chorals wieder in 
die liturgische Organik einzubeziehen, ihn vom handwerklichen Lückenbüßer oder bloßen 
Virtuosen wieder, wie Geistlichen und Chor, zum ordinierten Wortführer der ganzen 
Gemeinde zu machen. 

11 

So setzt sich in diesem Augenblick auf allen kirchenmusikalischen Gebieten eine 
elementare Erneuerung durch, die ihren Unterbau vorerst in einer Freilegung des alten 
Gutes an deutschen Sprechgesängen, Gemeindeliedern sowie an polyphonen Choral
motetten und -vorspielen erstrebt. Aber es leuchtet ein, daß dieses historizistische Ver
fahren nur eine Krücke ist. Sowohl für die lebendige Musik, die nach zweckhaften 
Aufgaben sucht, als auch für die Kirche, an die immer von neuem die alte Psalmisten
forderung des "Cantate Domino canticum novum" herantritt, rückt damit endlich das 

. Kernproblem der Wiederherstellung ihrer fruchtbaren Wechselbeziehung in den Bereich 
der Aufmerksamkeit. Gerade daß alle einzelnen Arbeiten so zielstrebig in eine Er
neuerung der Liturgie einmünden, bietet dafür den Ansatzpunkt, der zwei Jahrhunderte 
hindurch zu vermissen war. Mit der Konsolidierung der Organik des Gottesdienst
formulars, mit der Wiederherstellung des Gefühls für die Festzeiten erhält auch ein 
neues kirchenmusikalisches Schaffen wieder seine Anregung und seine Sinngebung. Da 
andrerseits auch das Wollen der jungen Komponistengeneration, ihr Streben nach un
sentimentalem und überpersönlichem Gemeinschaftsgeist, nach polyphoner Wesentlich
keit heute wieder vollkommen den kirchlichen Voraussetzungen entspricht, so steht der 
unverzüglichen Inangriffnahme der vorliegenden Aufgaben, der Scheidung der Geister 
und dem Durchbruch einer lebendigen Kirchenmusik theoretisch nichts mehr im Wege. 

In der Praxis allerdings bestehen, wie gewöhnlich, noch mancherlei retardierende 
Momente, die es vorerst aus dem Wege zu räumen gilt. Soweit sie äußerer Natur sind, 
erklären sie sich daraus, daß sich die gegebene Situation noch keineswegs allgemein 
herumgesprochen hat. Erst allmählich findet die überragende Bedeutung der neuen 
Grundlagen, für die bereits einzelne Musiker wie Pepping (Choralmesse) und DistleI' 
(Choralpassion) den Nachweis erbracht haben, seitens der Kirche die gebührende 
Würdigung. Noch ist auch auf musikalischer Seite die Forderung des Tages nicht über:
all klar erkannt worden. Vor allem beharrt auch das sehr entscheidende musikkritische 
Schrifttum - die bürgerliche Presse, die im übrigen kirchlicher Problematik durchaus 
nahesteht, ?icht ausgenommen - sehr wesentlich bei einer rein artistischen Einstellung 
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_____________ , _____ Brahms und die Epigonen 

und hat sich noch kaum zur Erkenntnis des geistigen Prozesses und seiner kirchlichen 
Gesetzlichkeit durchgerungen. Hier gilt es, das Bewußtsein der neuen Verantwortlich
keit, die von der Entwicklung gefordert wird, zu wecken. 

Auch innere Widerstände, die bei keinem Erneuerungsprozeß ausbleiben, haben 
sich ergeben und im vorliegenden Falle vor allem bei der Orgelbewegung den er
wünschten Vorwand gefunden. Schon vor Jahren hatte sich, zumal in Kreisen der 
Oq~elbauindustrie, aus wirtschaftlichen Erwägungen eine oppositionelle Tendenz geltend 
gemacht, die später zur Begründung der "Tago" führte und sich dort auch auf künst
lerischem Gebiet einer Reaktion in romantisch-expressivem Sinne verband. In einer 
Flugschrift "Kirchenmusik im dritten Reich'" wurde dann der Versuch unternommen, 
dieBe Gesinnung als die Erfüllung der Weltanschauung des neuen Staates auf kirchen
musikalischem Gebiet zu proklamieren und die Erneuerungsbewegung vom Standpunkt 
des deutschen Volkstums zu diskreditieren. Zur Vermeidung einer solchen willkürlichen' 
Festlegung der staatlichen Autorität sahen sich daher führende deutsche Kirchenmusiker 
zur Abgabe einer Erklärung veranlaßt, die über die kultische Verwurzelung, den Ge
meinschaftswillen, die volkhafte Grundlage und die Gegenwartsverbundenheit der kirchen
musikalischen Erneuerung Rechenschaft ablegt. Damit sind angesichts des unbedingt 
nationalen und unbedingt fortschrittlichen Willens des nationalsozialistischen Programms 
alle Garantien für die künftige Entwicklung gegeben. 

Der Weg ist frei - die Arbeit kann beginnen! 

Die historische Mission 
von Johannes Brahms Ernst Bücken 

In diesem zweiten Aufsatz vertieft der Kölner Gelehrte das im 
Juni-Juliheft gegebene Bild von Brahms nach dem Stammesartlichen 
und Geistesgeschichtlichen hin. , 

Wie bei jedem großen Meister, so ist auch bei Brahms die echte Wirkungskraft 
seiner Kunst durch das nachfolgende Epigonenturn verschleiert und gebrochen worden. 

Die Lage ist noch dadurch verwickelt, daß ein großer Teil dieser Epigonen nicht 
direkt von Brahms abstammte, sondern in mehr oder minder starker Abhängigkeit von 
dr.n letzten musikalischen Romantikern Mendelssohn und Schumann stand. So fluteten 
hier Wirkungsstrahlen ineinander und vereinigten sich zu dem Begriffsmischmasch eines 
romantischen Klassizismus, der sich schließlich zu einem Ringe gestaltete, in dem auch 
Meister Brahms eelbst eingefangen war. Dieser von den Epigonen her geprägte Begriff 
hat aber im Grunde für Brahms selbst kaum eine Bedeutung, der als romantischer 
Klassizist doch ein Bewahrer des romantischen Stiles hätte sein müssen. Es 1st aber 
schon gesagt worden, wie der Melodiker und Rhythmiker zum Uberwinder spätroman
tischer Eigenart wurde, und es mögen hier noch einige typische Erscheinungen auf 
harmonischem Gebiete hinzugefügt werden mit der besonderen Absicht gerade auf die 
wirkende Kraft dieser Brahmsschen Harmonik. 
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Kennzeichen der Harmonik bei Brahms ________ _ 

Die Harmonik selbst ist im Schaffen des Meisters der Punkt des heftigsten Zu
sammenprallens mit der neuromantisehen Richtung, zugleich aber auch die Stelle der 
bedeutsamen, stilhaften Abspaltung von ihr. Von Hause aus mit de~ gleichem Sinn 
für Kompliziertheit und Fülle der Harmoniewirkung ausgerüstet wie Liszt und Wagner, 
trennt Brahms sich von den großen Zeitgenossen in dem, was man die Zielsetzung der 
Harmonie nennen kann. Man hat die Unterschiede der harmonischen Ausdrucksweise 
Wagners und Brahmsens lange fälschlich in der Intensität, in ihrer verschieden en" Leucht
kraft gesucht, während sie in Wirklichkeit grundsätzlich darin liegen, daß Brahms -
anders als Wagner - stets auf Gegenwirkung gegen die Ausnutzung harmonischer 
Höchstspannungen bedacht ist. Die Wagnersche harmonische "Explosion" könnte er mit 
seinen Mitteln genau so gut herbeiführen, aber er will sie nicht, er biegt sie ab. Die 
Stelle aus Brahms' op. 6 ~o. 2 

gehört gewiß in zeitstilistischer Schau in die Nähe der energetischen Tristan-Harmonik. 
Aber wo Wagners harmonische Energien 

- der Gesamthaltung des Stiles ~emäß - unruh voll auf- und abwogen, "zerbricht" 
Brahms die Harmonie auf ihrem Gipfelpunkt, er läßt sie zurückströmen, er löst die 
Spannungen durch harmonische Gegenwirkung. 

Solche harmonischen Wirkungen, die die zeitgenössische Theorie in dem Begriff 
der "figurativen Dissonanz" erfaßt (H. GI' a b n er, Regers Harmonik, S. 26) stammen 
unmittelbar von Brahms ab. Siehe Regers op. 97 No. 3 und Brahms' Händel-Variationen. 

Brahms, op. Vi 

Die Stelle aus den Händel-Variationen op. 24 deutet schon auf eine harmonische Er
scheinung hin, durch die Brahms sehr stark auf das harmonische Denken der Zukunft, 
und zunächst wieder besonders auf das Regersche gewirkt hat. Gemeint ist hier das 
Reich der Zwischenharmonien, die beim mittleren und späten Brahms eine große Rolle 
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______________ Stammesartliche Deutung 

spielen. In der Rhapsodie op. 79 No. 1 unterbricht der Komponist die tonikale zur 
Domi.nante strebende Harmoniebewegung h-Fis durch die 

Einschaltung ei.ner auf c moll bezogenen Zwischenharmonie, die ihn im fünften Takte 
des Beispiels zu einer interessanten harmonischen Doppeldeutigkeit zwingt. 

Die Beispiele woll6n nicht als Einzelerscheinungen gewertet werden, sie stehen 
hier für ein Typisches, das sie vertreten, sind Wegweiser auf dem Wege eines harmo
nischen Denkens, das durch Reger und seine Schule Gemeingut der modernen Harmonik 
geworden ist. 

Den bisher hier getätigten Einzelangriffen auf vermeintlich Romantisches bei 
Brahms möge schlie-ßlich noch ein allgemeiner sich anschließen, der in dem Urteil von 
Elisabeth von Herzogenberg über das Sextett in G dur enthalten ist. 

"An dem ersten Satze hatte ich zuerst wegen seiner Durchsichtigkeit ein solches 
Vergnügen; wie dankbar ist man doch für solche lichte Klarhe-it der Form, und wie 
liebt man die Schönheit, die sich so natürlich gibt und so gesetzmäßig entwickelt, und 
dabei doch, als hätten Sie gerade diese Form als die ihr zusagendste erst sich er
schaffen. Wie erquickend ist die unromantisch unverhüllte, zweifelsohne Art, wie Sie 
die Form handhaben". 

Diese klugen Worte der verstehenden Freundin verwerfen mit dem "Romantiker" 
auch den Klassizisten, als der niemals ein Künstler bezeichnet werden kann, der sich 
- wie Brahms - die ihm zusagende Form immer selbst erst im Werke erschafft. 

Wenn aber das Gehäuse des "ro,mantischen Klassizisten" zerschlagen ist, welchen 
Typus haben wir dann vor uns? Diese Frage, die auch die nach der wahren Wirkung 
der Brahmsschen Kunst mit einschließt, harrt noch der eigentlichen Lösung. Ihr stehen 
vorerst noch I Einschränkungen und Vorurteile entgegen, die sich insbesondere auf die 
Wertung des Stammesartlichen in der Kunst des Meisters beziehen. Walter Niemann, 
der sich um diese Komponente des Brahmsschen Schaffens besonders bemüht hat, gP
langte zu Grundfeststellungen, von denen hier einig., Hauptzüge festgehalten werd~n 
müssen: Wie der episch-balladische Zug, so ist auch Brahms' echtes Pathos ausgesprochen 
niederdeutsch. Niemann nennt es, das er in allen größeren Werken zu finden glaubt, 
ein typisch norddeutsches, unsinnliches, bei dem die kristallklare Zeichnung die sinnlich 
üppige Klangfarbe überwiegt. Immer herrschen die feinen, gedämpften nordischen Farben 
vor. Gewiß sind solche Feststellungen richtig, ja unanfechtbar - aber sie sind zu eng 
begrenzt, sie legen die Wurzeln von Brahmsens Wesenart offen, berücksichtigten aber 
nicht den Baum, der aus ihnen hervorgewachsen ist, der seine Äste über das ganze 
Vaterland ausbreitete. Die südliche, hier so wichtige Gegenkomponente zur nordischen 
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Brahms und Wagner ________________ _ 

ist außer acht gelassen. Die Gebundenheit des Komponisten an die Erde, an die Land
schaft ist bei Brahms außerordentlich stark, und vor die Wahl, von der Helmut Trüper 
(Die norddeutsche Landschaft in der Kunst. Ihr Bild und ihre Seele) spricht, wonach 
der künstlerische Mensch, indem er die Einheit der Landschaft fühlt, seine schöpferische 
Kraft irgend wie zur Entscheidung zwingen müsse, ist Brahms jedenfalls auch gestellt 
worden. 

Dieser "Zwang" ist aber sehr eigenartig gelagert, und gänzlich anders, als etwa 
Joachim bei der Vertreibung des Freundes aus seiner Hamburgischen Heimat annahm. 
"Ich darf nicht daran denken" schrieb Joachim damals "um nicht traurig zu 
werden, daß seine eigenen Landsleute sich das Mittel aus der Hand gegeben haben, ihn 
befriedigter, milder und in seinen genialen Leistungen genießbarer zu machen .. " 

Gerade durch das gegenteilige Mittel, durch die dauernde Verpflanzung in das 
südliche Wien gewann Brahms sich und seinem Schaffen das, was der Freund hier erhofft. 

Keine Verwässerung der stammesartlichen Eigenschaften trat in dem Mischungs
prozeß ein, der sich jetzt in der Kunst des Meisters vollzog, sondern nur eine ganz be
stimmt verfestigte Lagerung der Kräfte und Mächte des Volkstums. Der Geist der nord
deutschen Landschaft, die ihn nicht behalten wollte, wirkte noch gewaltiger in ihm, da 
er ihn aus der Erinnerung rief, ihn aus der Ferne beschwor, während sein stark aus
geprägtes Realitätsbewußtsein sich ganz in die südliche Landschaft einleben und ein
fühlen konnte. Die einzigartige, einmalige Ansgleichung beider Bewußtseinslagen ist der 
letzte und höchste völkische Sinn des Brahmsschen Schöpferturns. Und es ist zugleich 
der Sinn seines Deutschtums, das vom nördlichsten Punkte zum südlichsten vorstieß, 
um die Enge der romantischen "Stübchenmusik" zu einer großen musikalischen Schick
salsgemeinschaft zu weiten. Wie sich das Band dieser Kunst schon früh zu weben he
gann, zeigt sich vor allem dort, wo der norddeutsche Musiker den süddeutschen Zunft
genossen und gerade den widerstrebenden zu Anerkennung und künstlerischer Aus
einandersetzung zwang. Der Genius des süddeutschen Liedes - Hugo Wolf - senkte 
nicht nur den streitbaren Degen vor der Brahmsschen Liedkunst, sondern hat sich auch 
als einer der ersten als Schaffender ihren Wirkungen nicht entziehen können. Nach dem 
Sprachgebrauch der damaligen Gp.isteskämpfe müßte ein Lied wie Wolfs "Agnes" ("Rosen
zeit wie schnell vorbei") als reine Brahmskopie bezeichnet werden, das wichtigste Stil
merkmale des norddeutschen Meisters sieh zu eigen macht, und es braucht weiter nur 
etwa auf Gesänge wie "Der Musikant" und "Das Mädchen spricht" hin~ewiesen zu 
werden, damit hier engste stilistische Gemeinschaft aufzuzeigen sei. Wir Heutigen krei~en 
jedoch hier den Meistern nichts mehr an, wir lesen von solchen Beziehungen mehr und 
anderes ab, als Beeinflussungstatsächlichkeiten, ersehen gerade hier bedeutsamen Anfang 
des Wirksarnwerdens der Brahmsschen Kunst, der Brahmsschen Sendung. 

Ihre großen geschichtlichen Akzente und ihre höchsten Notwendigkeiten und 
Wirkungsstützpunkte liegen aber doch in der Stellung von Brahms zu Wagner. Noch 
Friedrich Nietzsche mußte sie notwendig als die des Antagonisten ersehen, den man 
brauchte, während wir heute diese antagonistische in eine korrelative Beziehung ver
wandeln dürfen, verwandeln müssen. Wir ersehen, wie sich hier eine Zuordnung wieder
holt, die schon oft in gleicher Ar't, z. B. als die Bach-Händelsche, die Haydn-Mozartsche 
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_______ Brahms als Vorkämpfer der Gegenständlichkeit 

das Schicksal unserer Tonkunst bestimmt hat. Nicht im rein musikalisch-Artistischen, 
sondern im Sinne der Tonkunst als einer Kulturmacht. Nur wo unser musikalisches 
Deutschtum auf der Außen- und Innenlinie durch die Händel-Mozart-Wagner-Naturen 
auf der einen, die Bach-Haydn-Brahms-Naturen auf der anderen Seite gleich gut ge
sichert war, ist die Kurve der musikgeschichtlichell Entwicklung zur höchsten Höhe ge
stiegen. Brahms hat durch sein Verhalten Wagner gegenüber bewiesen, daß in ihm der 
Gedanke an die innere Gemeinschaft der verantwortlichen Träger der epochalen Musik
kultur lebendig war. Diese geschichtliche Zusammengehörigkeit Wagner-Brahms ist ein 
synergetischer Prozeß, der in Opposition beginnt und in höchster Zusammenwirkung 
endet, die, geschichtlich gewertet, das Weiterbestehen unserer Musik als Kunstgroßmacht 
bedeutet. l'vlan streiche in Gedanken einmal Brahmsens Schaffen aus der Geschichte 
unserer Tonkunst aus, und wird dann mit fast mathematischer Sicherheit den Punkt 
festlegen können, an dem wichtigste Formen und 'Gattungen der Musik, die Sonate, die 
Variation, die Kantate, das Concerto grosRo, sowie viele polyphone Gebilde ausgestorben 
wären. Aber keineswegs liegt in der bloßen Erhaltung der absoluten Musik Verdienst 
oder geschichtliche Bedeutung des Komponisten, die gerade an dieser entscheidenden 
Stelle viel höher gelagert ist. Vielleicht gab es in der für die deutsche Musik kritischsten 
Zeit nur die beiden Schaffenden Brahms und Wagner, die genau und bestimmt um das 
wußten, was damals auf dem Spiele stand, was Wagner in dem Begriff der Reinheit 
der Kunstart zusammenfaßte : "Wenn der Musiker d. h. der absolute Musiker zu 
malen versucht", sagt Wagner in "Oper und Oranna", so bringt er weder Musik noch 
ein Gemälde zustande, wollte er aber die Anschauung eines wirklichen Gemäldes 
durch seine Musik begleiten, so dürfte er sicher sein, daß man weder das Gemälde, 
noch seine Musik verstehen würde". Gegenüber der rechten Verbindung der Kunstarten 
räumt Wagner dem Schaffenden auch das Recht auf Trennung der Künste ein, wobei 
er es jeder einzelnen Kunst zugewiesen lassen will, wie sie sich zu möglichst deutlicher 
Schilderung ihres Gegenstandes verhelfe. 

Wo aber hunderte der Zeitgenossen und N achfahren Wagner falsch verstanden 
und seine "Richtung" nach einer Seite verfolgten, die der Bayreuther Meister mit 
Barrikaden verriegelt sehen wollte, ging Brahms den Weg, auf dem er "die Gegenständ
lichkeit" seiner Kunst rein erhalten konnte· Und damals schmiedete er die Waffen, 
durch die die große Stilentscheidung unserer Zeit, jene von Hans Pfitzner herbeige
führte Scheidung der Geister ermöglicht werden konnte. Leider ist das im deutschen 
Musikschrifttum der letzten Jahrzehnte nicht zum Ausdruck gelangt, und gerade die 
Vertreter des gegenständlich-sachlichen Musizierens haben ihren großen, unmittelbaren 
Vorkämpfer vergessen. Unser junges deutsches Geschlecht aber wird sich gern wieder 
des ehernen deutschen Musikers Brahms erinnern, eines jener Großen, die in zähem, 
harten Ringen unsere deutschen Ideale erhalten haben. 
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Die Chorliteratur traditionellen Stils ___________ _ 

Neue Wege im Chorgesang Herbert Rosenberg 

Es gibt wahrscheinlich kein zweites Land der Erde, das auch heute. noch ein 
gleich intensives Musikleben hat, wie Deutschland. Die fortschreitende Schrumpfung des 
öffentlichen Musikbetriebes ist zwar eine seit Jahren viel beklagte Tatsache, die man 
gemeinhin als das äußere Zeichen eines mit dem wirtschaftlichen Verfall der letzten 
Zeit parallel gehenden Abbaus unserer musikalischen Kultur betrachtet. Man muß sich 
aber darüber klar sein, daß sich das deutsche Musikleben gar nicht in seiner vollen 
Breite mit dem öffentlichen Musikbetrieb deckt. Der Wille zur Musik regt sich an 
anderen Stellen, die in ihrer kulturellen Bedeutung mindestens neben, wenn nicht über 
diesen zu stellen sind, den sie zum Teil einfach unbeachtet lassen, zum Teil sogar mehr 
oder minder deutlich bekämpfen. Ich meine die vielgestaltigen Formen des deutschen 
Chorgesangwesens. Als Liedertafelei, seit einem Jahrhundert nicht immer zu Unrecht 
viel belächelt, hat doch der deutsche Chorgesang in einem Maße zur breiten, volkhaften 
Verankerung unserer Musikkultur beigetragen, das gar nicht überschätzt werden kann 
und ihn einer tatkräftigeren staatlichen Unterstützung würdig macht, als sie ihm bisher 
zuteil geworden ist. 

Es ist gewiß richtig, daß der deutsche Gesangverein, vor allem der übliche 
Männerchor, sich im Laufe der Zeit zum Hort eines unfruchtbaren musikalisc4en Kon
servativismus ausgebildet hat. Es ist aber zugleich richtig, daß sich nur auf einem 
Boden, der durch die jahrzehntelange musikalische Volksarbeit des deutschen Chorge
sangs vorbereitet war, die Gegenkräfte entwickeln konnten, die zugleich mit dem ersten 
Auftreten der Jugendbewegung im Beginn unseres Jahrhunderts den Anstoß zur inneren 
Reform des deutschen Chorsingens brachten. 

Um von vornherein jedes Mißverständnis auszuschalten, mag ausdrücklich betont 
werden, daß die künstlerischen Leistungen der großen Chorvereine alten Stils nicht 
unterschätzt werden dürfen. Vor allem in der Disziplin des Vortrags und der Ver
feinerung des Chorklanges wird hier zum Teil Vorbildliches geleistet. Man kann auch 
nicht übersehen, daß der Deutsche Sängerbund in den letzten Jahren die Gefahr 
künstlerischer Stagnation erkannt hat und zu überwinden strebt. Bisher ist jedoch die 
Bereitschaft, neue Wege zu gehen, auf der Seite der deutschen Sängerschaft größer, die 
in den geistigen Bezirken der Jugendbewegung beheimatet ist. 

Die Chorliteratur der traditionellen deutschen Gesangvereine wurzelt, von Aus
nahmen abgesehen, fast ganz in der Musik des 19. Jahrhunderts, und zwar meist leider 
nicht jnderen Höhenregionen. Im Gegensatz dazu fand die Jugendbewegung ein "neues" 
Musiziergut zunächst in der deutschen Vokalpolyphonie des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Die Gründe, die zu dieser Rückwendung führten, sind äußerst verzweigt und in ihrer 
Vielfalt wohl nicht restlos analysierbar. Die von der Jugendbewegung selbst stets als 
wesentlich genannte "gemeinschaftsbildende Aufgabe" des Chorsingens und das Streben 
nach Aktivierung des Laien scheinen zur Erklärung nicht auszureichen. Freilich kommt 
die alte Chorpolyphonie dem Bedürfnis nach einer Musik, die alle Stimmen mit an-
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_ Keine Sammlungen mehr mit ausschliesslich alter Musik 

nähernd gleich wichtigen Aufgaben bedenkt, sehr entgegen. Daß aber hierin nicht der 
ein~ige Grund für die Wiederbelebung der vorbachischen Zeit zu finden sein kann, er
lhellt wohl am deutlichsten aus der Tatsache, daß auch ganz homophone Sätze, die 
ähnlich wie im 19. Jahrhundert Melodie und Begleitung unterscheiden lassen, mit in 
.den Bereich der Neubelebung gezogen werden. Die Abwendung von der Romantik, um 
.die es sich handelt, und die anfangs mit unnötiger Schärfe weit über das Ziel 
hinausschoß, muß also noch anders, und zwar - wie ich glaube - ästhetisch erklärt 
werden. 

Musik soll, so fordert die Jugendwegung, nicht mehr nur als Ausdruckskunst er
lebt werden, d. h. als Kunstwerk, bei dem der Gehalt fast alles, die Form (im 
weitesten Sinne) dagegen fast nichts bedeutete. Die Wertschätzung der Faktur erfuhr 
eine lebhafte Steigerung und der exklusive Standpunkt, den Hanslick mit seiner Anschau
ung der Musik als "tönend bewegter Form" vertreten hatte, wurde nun eins der 
Dogmen einer gerade auf die Volkserziehung gerichteten Musikbewegung. Auch hier 
ging man anfangs über das Ziel hinaus, indem man allen Ausdruck aus der MUllik 
verbannen wollte. Man· übersah dabei auf Seiten der Freunde wie der Gegner die Aus
sichtslosigkeit eines solchen Versuchs, die deshalb unausweichlich ist, weil schlechthin 
jede menschliche Äußerung irgendwie ausdruckshaltig ist. Das Endresultat bellteht 
nicht in einem Verzicht auf jeden Ausdruck, sondern in der Ablösung des spezifischen 
Ausdrucks der Romantik durch einen neuen, gegenwartsbedingten im Verzicht auf ge
fühlsmäßigen Ueberschwang, an dessen Stelle eine keusche Zurückhaltung getreten ist, 
die sich in der schlichten Herbheit des Klanges, in der betonten Rückwendung zur 
Diatonik und zu einer die Beteiligung des Intellekts am Musikgenuß fordernden line
aren Satzstruktur und der aus alldem resultierenden Kühle der Gesamthaltung äußert. 
Auf diese Einstellung wandte man nicht mit Unrecht den Begriff der "Sachlichkeit" an. 
Ihr entspricht durchaus die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. 

Im Laufe der letzten zehn Jahre erschienen nun eine Fülle von Neuausgaben 
alter Chormusik, von denen ich als die umfassendsten nur das "Volksliederbuch für die 
Jugend" und Fritz J öde s "Chorbuch" anführen möchte. Neuerdings brachte der 
Bärenreiter-Verlag, Kassel, eine von Walther Li p p h a r d t bearbeitete Sammlung 
"Gesellige Zeit" heraus, ein Liederbuch für gemischten Chor, das 84 meist 4 stimm., 
daneben auch 3- und 5 stimm. Sätze aus der Zeit etwa von 1500 -1650 vorlegt. Der 
Herausgeber behauptet etwas zu viel, wenn er im Geleitwort meint, es fehle bis jetzt 
noch immer "ein Liederbuch, .das eine umfassende Sammlung dieses edelsten Musik
gutes deutscher Vergangenheit gibt und zugleich ... wagt, dieses Liedgut einzuordnen 
in die Lebenskreise unserer Zeit und unseres Volkes". Hinsichtlich der Zahl der ver
öffentlichten Sätze geht Jödes "Chorbuch" mit den vier dem gemischten Chor gewid
meten von seinen sechs Bänden weit über Lipphardts Ausgabe hinaus. Auch die Ein
ordnung des Liedgutes in die verschiedenen Lebensbezirke bringt Jöde genau wie Lipp
hardt. Dessen Ausgabe hat vor der kompendiösen Sammlung Jödes vielleicht den Vor
zug der Knappheit und der - wt'nn auch nicht restlos durchgeführten - Rücksicht
nahme auf verhältmäßig leichte Ausführbarkeit. Der musikalische Wert des neuen 
Liederbuches, das neben den stets wiederkehrenden Kernstücken auch vielerlei bisher 
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Die Lobeda-Singebücher 

nicht zugängliches Material bringt, steht außer allem Zweifel. Es wäre aber zu wünschen, 
daß nunmehr vorläufig keine weiteren Sammlungen mit ausschlieglich alter Musik er
schienen, um den reich beschickten Markt nicht unnötig zu belasten. Höchstens könnte 
eine Ausgabe speziell für Männerchor noch erwünscht scheinen. 

Dagegen ist es sehr zu begrüßen, daß das zeitgenössische Musikschaffen sich in
tensiv auf die. Bedürfnisse der neuen Chormusik einstellt. Alles was über die Gründe 
gesagt wurde, die zur Renaissance der alten Literatur führten, deckt sich fast restlos 
mit den Ursachen, die den nunmehr wohl gefestigten und von allen Extravaganzen be
freiten Stil der modernen Musik herbeiführten. Es war daher nahelie/!end, daß die 
Jugendbewegung, besonders die von Fritz Jöde geführte Gruppe, schon früh Beziehungen 
zu Komponisten aufnahm, die sich zur modernen Richtung bekennen. Von Krt'isen, die 
der Jugendbewegung ferner stehen, waren es wohl die Herausgeber des 1930 erschie
nenen "Volksliederbuches für die Jugend", die zuerst wagten, neben den bewährten 
Meistern des traditionellen Stils die Vertreter der jungen Generation als Bearbeiter von 
Volksweisen zur Mitarbeit heranzuziehen. I) 

Nun können freilich Zweifel auftauchen über die Tiefe, bis zu der die neue Musik 
in die deutsche Chorbewegung Eingang gefunden hat. Daß das "Volksliederbuch für 
die Jugend" moderne Komponisten zu relativ starker Mitarbeit heranzog, könnte man 
für einen Versuch halten, der über d~s Ergebnis noch keine Aussage erlaubt. Selbst 
die Tatsache, daß der Kreis um Jöde enge Verbindungen zur Moderne einging, könnte 
vielleicht noch als ein für die Offentlichkeit unerhebliches Experiment einer mehr oder 
minder esoterischen Gruppe angesehen werden. 

Alle Einwände dieser Art müssen aber verstummen, wenn man die "Lobeda-
I 

Singebücher" zur Hand nimmt, die Carl Hannemann, Hamburg, unter Mitarbeit 
von Erwin L end v a i und Walter Re i n in der Hanseatischen Verlagsanstalt, Ham
burg 1931 und 1933 herausgegeben hat. Diese Sammlungen stammen aus dem Kreis 
deI' im Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband zusammengeschlossenen Männer
chöre, denen man ihrer ganzen Haltung nach wohl kaum den Vorwurf eines. unge
sunden Modernismus machen kann. Wenn trotzdem ihre Chorbücher, die übrigens 
durchaus für die große Offentlichkeit bestimmt und geeignet sind, sich völlig den 
neuen Chorstil zu eigen gemacht haben, so muß doch wohl dieser Chorstil dem be
wußt in der Gegenwart lebenden und für ihre Forderungen aufgeschlossenen Sänger 
gemäß sein. 

Der erste Band de~ Lobeda-Singebuches bringt im wesentlichen 100 Volkslied
bearbeitungen im 3'- und4-stimmigen Satz für Männerchor, untermischt mit einer spar
samen, aber sehr geschickten Auslese aus der Literatur des 16. Jahrhunderts und einer 
kleinen Reihe von Kanons. Als Bearbeiter sind vor allem Erwin Lend vai und Walter 
Rein beteiligt; neben ihnen kommen Hermann Erdlen, Armin Knab, Ha!ls Lang, Max 
Maier, Kurt Thomas u. a. zu Wort. Das Ziel des Herausgebers war, eine Sammlung 
von Volksliedsätzen zu ,schaffen, die sich mit ihrer polYP/honen Satzstruktur ~indeutig 

1) Endlich haben sich mutige Verlage, vor allem Schott in Mainz, in den Dienst des neuen Chor
schaffens gestellt. 
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Das "Mainzer Singbuch" 

in die von der modernen Chormusik gewiesene Richtung einordnen, um damit den 
Bedürfnissen der modernen "Chorgesinnung" zu entsprechen. Mit welcher inneren Frei
heit von allem dogmatischen Zwang der Herausgeber arbeitete, erkenne man daran, 
daß er sich nicht scheute, unter die alten und neuen Sätze auch Originalkompositionen 
von Zelter, C. M. v. Weber und Carl Zöllner zu misr.hen. Es ist ein Lob für die neuen 
Bearbeitungen, daß sie neben Zöllners unverwüstlichem, fast ~enialem Chor "Das Wan
dem ist des Müllers Lust" unbeschadet ihrer ganz anderen Faktur ohne Einbuße be
stehen können. 

Noch bedeutsamer als der erste ist der eben erst erschienene zweite Band des 
Lobeda-Singbuches, der nur Originalkompositionen enthält. Zu dem Mitarbeiterkreis 
des ersten Buches sind noch Hugo Distler, Ottmar Gerster, Ernst Lothar von Knorr, 
Karl Marx, Ludwig Weber u. a. getreten. Dem Herausgeber ist es deutlich bewußt, daß 
die neuen Kompositionen eine innige Verwandtschaft zur alten Vokalpolyphonie haben. 
Trotzdem ist keiner der Mitarbeiter der noch vor wenigen Jahren vielfach unüberwind
lichen Gefahr einer archaisierenden Haltung erlegen, ein Zeichen für die Stilsicherheit 
und Eigenständigkeit, die die neue Chormusik bereits erreicht hat. Das gemeinsame 
:Merkmal aller hier veröffentlichten Musik ist die ernste und kühle Herbheit des Aus
drucks und die streng lineare Anlage, die sich gleichwohl von allem abstrakten Kon
struktivismus fern hält. Erfreulich iRt es, daß der Wunsch zur linearen Polyphonie sein 
/!esundes Regulativ in der Forderung höchster Durchsichtigkeit fand, die gerade im 
Männerchorsatz besonders wichtig ist. Daraus erklärt sich auch der Verzicht auf die 
obligate Vierstimmigkeit. 

Auf ähnlichem Boden und gleichem Niveau wie die Lobeda-Bücher steht eine neue 
bei Schott erschienene Chorsammlung "Mainzer Singbuch". Sie bringt 60 Sätze - Ori
ginalkompositionen und Volkslied-Bearbeitungen meist drei-, vereinzelt auch 
zweistimmig, die überwiegend sowohl vom gemischten wie vom gleichstimmigen Chor 
ausgeführt werden können. Der Mitarbeiterkreis ist' dem der Lobeda-Bücher sehr ähn
lich: Ot1mar Gerster, Joseph Haas, Armin Knab, Hans Lang, Erwin Lendvai, Walter 
Rein, Hermann Schroeder und Franz Willms. Trotzdem ist das Gesicht der Schottschen 
Anthologie in einzelnen Zügen anders, als das der vorgenannten Chorbücher. Die 
stilistische Tendenz ist wohl im ganzen der der Lobeda-Sammlungen gleich; der Ver
braucheriueis ist aber ein anderer. Hinter den Lobeda-Büchern stehen bündisch orga
nisierte Chöre, die sich in langer Aufbauarbeit für den neuen Chorstil geschult haben. 
Ihnen ist die zugleich technisch relativ schwierige wie stilistisch radikale Musik der 
Lobeda-Sammlungen völlig gemäß. Das Ivlainzer Singbuch hat dagegen sich die Auf
gabe gestellt, die zahlreichen kleineren Chöre, die noch abseits stehen, dem neuen Stil 
zu gewinnen. Durch seine universale Verwendbarkeit und die konsequente Beschränkung 
auf geringstimmige Sätze scheint es dafür besonders geeignet. Dazu kommt weiter, daß 
es die Grenze des Mittelsr.hweren fast nirgends überschreitet und trotz seiner bewußt 
"modernen" Haltung in keinem Falle der Lust am Experiment zum Opfer fällt. Die 
Qualität seiner Musik wird durch die Namen der Mitarbeiter gara~tiert. Als besondere 
Leistung nenne ich, u. a. einen Satz von Rein "Des Morgens zwischen drein und vieren", 
Lendvais Bearbeitung von "Es reiten itzt die ungrischen Husaren" und eine dem 
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Die Forderung: Volkstümlichkeit und Qualität 

schönen Text eines litauischen Volksliedes wundervoll entsprechende Komposition "Die 
Arbeit" von Armin Knab. Durch die handwerklich meisterhaft gestalteten Sätze von 
Haas dürfte für viele die Brücke geschlagen sein, die zu den ,radikaler gearbeiteten 
Werken führt. Man kann dem Mainzer Singbuch ebenso wie den Lobeda-Sammlungen 
im Interesse des deutschen Chorgesangs nur die größte Verbreitung wünschen. 

Die hier bisher genannten Neuerscheinungen sind für Kreise bestimmt, die ihr 
Musikbedürfnis durch ein bereits doch recht kunstvolles. Musizieren befriedigen können 
und wollen. Sie sind mit ihrer technisch anspruchsvollen Faktur nicht mehr Volksbücher 
im engeren Sinne des Wortes, wie etwa die Liederbücher, die Walter He n s el für 
den im Finkensteiner Bund zusammengeschlossenen Sängerkreis herausgegeben hat. Die 
seit Jahren durch die "Finkensteiner Blätter" vorgezeichnete Linie hält Hensel auen in 
seiner jüngsten im Bärenreiter-Verlag, Kassel, erschienenen Sammlung "Spinnerin Lob 
und Dank" fest. Dieses neue Liederbuch ist besonders für Mädchen bestimmt und 
damit ein Gegenstück zu der früher erschienenen, weit verbreiteten Sammlung für 
J ungens "Strampedemi". Es bringt neben vielen Volksliedern, darunter einer reizenden 
Gruppe von Kinderliedern, eine große Zahl meist von Hensel selbst neu komponierter 
Weisen, auf geschickt gewählte Texte von Angelus Silesius, Eichendorff, Dehmel, Morgen
stern usw. zum Teil in leichtem 2- und 3-st. Satz zum Singen oder zum Spielen. Indem 
großen Anteil der Neukomposition liegt eine Schwäche des neuen Buches. Seit J.P.A. 
Schulz und Friedrich Silcher hat es keine Komponisten mehr gegeben, deren Melodien 
vollendete Volkstümlichkeit mit üb~rzeugendem Wert verbanden. Meist kam die zweite 
zu Gunsten der ersten Forderung zu kurz. Hensel entgeht nicht überall der entgegen
gesetzten Gefahr. Ohne Zweifel hat er eine natürliche Begabung und leichte Hand, 
Melodien volkstümlichen Charakters zu finden, die jede Trivialität meiden. Aber zu 
oft kommt bei ihm gerade die Volkstümlichkeit gegenüber der anständigen Haltung 
ins Hintertreffen, und das Resultat ist unlebendige Trockenheit. Dabei soll nicht verkannt 
werden, daß Hensels Aufgabe heute schwerer zu lösen ist, als etwa vor 100 Jahren. Das 
V orbild seiner Melodien findet Hensel im Lied der alten Zeit, das er bei der Auswahl 
der Volksweisen in gleicher Weise wie das neuere Volkslied berücksich tigt hat. Die 
alten Melodien bringt er meist in ihrer originalen'Gestalt mit der vielgestaltigen rhyth
mischen Struktur, die dem an die marschmäßige Periodisierung des modernen deutschen 
Volksliedes gewohnten Empfinden der Gegenwart mitunter fremd erscheinen kann. 
Gerade hier ist aber wieder eine der Stellen, an denen sich die moderne Musik am 
innigsten mit der Kunst des 16. Jahrhunderts berührt. Ebenso kommt die konsequente 
Diatonik des Kirchen-tonalen alten Melos dem modernen Empfinden wieder sehr nahe. 
Hier vor allem knüpft Hensel mit seinen Neukompositionen an, ohne sich jedoch ge
nügend von der Gefahr der nur archaisierenden Haltung frei machen zu können. 
Dieser Gefahr ist er übrigens auch in der sprachlichen Haltung des Buches manchmal 
erlegen; so faßt' er z. B. den Untertitel als "ein neu Mädchenliederbuch". So etwas ist 
Flucht aus der Gegenwart, auch wenn Hensel es im Vorwort ausdrücklich abstreitet. 
Die seit langem dringlichste Aufgabe, ein Chorbuch im Sinne der neuen Musik zu 
schaffen, das bewußt auf leichteste Ausführbarkeit Rücksicht nimmt, bleibt nach wie 
vor zu lösen. 
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Blick Zeitschriften 
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Die Musik (Berlin) Augustheft (Musik u. Bewegung III) 
MaryWigmann: Das Tanzerlebnis; Hans Hasting: 
Tänzerische Erziehung des Musikers; Rudolf von 
Laban: Berufe im Dienste des Tanze,; Fritz Böhme: 
Entwicklung und Aufgaben der deutschen Volks
tanzbestrebungen ; Hinrich Medau : Die Entstehung 
gymnastischer Begleitmusik. 

Zeitschrift für Musik (Regensburg) Augustheft 
Kar! Neumayer: Joseph Meßner; K. G. Feilerer: 
Musik und Volkstum. 

Deutsche Tonkünstlerzeitung (Mainz) Heft 7 
Fritz Stein: Gehörbildung; Frank Benedik: 
Musikerziehung mit Hilfe des Tonwortes ; Alfred 
Stiel': Tonika-Do. 
Rudolf Bode: Von den grundsätzlichen Aufgaben 
einer Bewegungslehre in der Musikerziehung. 
Kar! Gustav Feilerer: Musik und Politik. 
... Musik ist eine der stärbten Blüt,'n' des 
deutschen Volkstums. Ein Staat, der auf dem 
Volkstum und geschlossener völkischer Ge
meinschaft beruht, muss der Musik als einer 
eier tiefsten Apusserungen deutschen Geistes 
besondere Aufmerksamkeit schenken. Oie Er
ziehung der Jugend zu deutschem Volkstum 
durch die Musik wird erste Aufgabe sein. 
Die Wiederherstellung der alten Stundentafel 
im Schulunterricht ist ein Bekennl nis zu dieser 
Pflicht. Viele weitere Aufgaben werden 8ich 
hier anschliessen und die Musik in das Bildungs
wesen nicht als irgendein Fach, sondern ein in 
fester Verbindung mit dem Deutschkunneunter
richt in seiner historischen, literarischen und 
volkskundlichen Gestaltung eingliedern zur 
Bildung des deutschen Menschen. ebenso wie 
sie im Griechentum fest in das Erziehungs
system ein/!:egliedert war. Die Betonung des 
deutschen Geistes im öffentlichen Musikleben 
ist Selbstverständlichkeit. Deutscher Geist ist 
Wahrheit und Echtheit, die wahre und echte 
Kunst, erlebt und empfunden. Deshalb ergibt 
sich aus dieser Einstellung Kampf dem Kitsch, 
besonders auch, wenn er in äusserlich nationalem 
Mäntelchen auftritt, Kampf dem heroischen 
Pathos und seinen Vertretern aus spiessiger 
pseudo-romantischer Zeit, zurück zur wahren 
deutschen 1" unst, wie sie im Scha, eil eines 
Heinr. Schütz oder J. S Bach 80 tiefen Aus
druck gefunden hat, wie sie im Volkslied aller 
Zeiten Künder deutscher Seele ist und in der 
Geg,·nwart neue zeitgebundene Gestaltung 
:findet. Das alte Ethos politik on wird lebendi/!: 
und muss sich in der Beziehung von Staat. und 
Musik m anderer Weise zeigen als das Musik
leben des liberalen Staats. 

Zeitschrift für Schulmusik (Berlin), Heft 8 
Ernst Bücken: Der Durchbruch des NatiQnalen 
in der deutschen Oper; Reinhold Zimmermann: 
Webers "Freischütz" in der Volksschule. 

Zeitschriften 

Anbruch (Wien) Juni/Juli 
Ernst Krenek: Italien heute 
... Das, was uns, als Boten aus einer bedrohten 
Zone. vor allem ins Auge springt und !lns ~u 
naheliegenden Vergleichen auffordert. 1st dIe 
BeobachtunJ!:, welche besondere Sorgfalt und 
Pfle~e der Faschismus heute allen fortschrItt
lichen. mutig experimentierenden, problema
tischen mit einem bchlagwort : modernen 
geistiJ!:~n Bestrebungen anged~ihen lässt. Am 
auffälligsten ist dies in der bIldenden ~unst. 
Man weiss dass der Führer des Futul'lsmus, 
Marinetti ~u den be8timmend,ten Faktoren des 
italieniRcllPn Kunstlebens gehört. In einer mir 
zufällig vorliegenden Nummer seiner Wochen
schrift "Futurioso" wird das zur Austührung 
bestimmte radikale Projekt für den Neubau 
des Florentin!'r Bahnhofs gegen reaktionäre 
Angriffe verteidigt und die' Priorität der Ideen 
von Le {"orbusier für den italienisChe .. Vor
kriegs architekten Sant'Elia in Anspruch ge
Hommen. 
E/!:on Wellesz: Florenz und der Festspielgedanke. 
Alfred Kalmus: Reiseeindrücke eines Musik- Ver
legers in U. S. A. 

Musicß Sacl'ß (Regensburg) Juni 
Hugo Löbmann: Zur Psychologie des Gemeinde
gesangs. 
Leo Söhner: Eine Wien er Singmessefürdas deuuche 
/I olk ( Lechthaler) 
. . . Ein Vel'gleich mit der Speyerer Domfest
messe von Baas liegt nahe, man wird unwill
kürlich dazu gedrängt. Haas /!rL"ift in seinem 
Kirchenmusillschaflen auf die modale Melodik 
und Harmonik zurück - Lechthaler zieht eine 
Diagonale zwischen der Wiener Hochklassik 
und der Moderne. Während die instrumentalen 
Zwischenspiele der Domfestmesse verständlich 
sind im Sinne einer Volkskunst - trotz mancher 
Kritiker, die auch da schon Expressionismus 
vermuteten- und keine Problematik dissonanter 
Reibungen und tonal freier Harmonik: a!lfweisen, 
schreitet Lechthaler weiter vorwärts lIlS Land 
der neuen MU8ik ... Wenn in unseren Tagen 
wiederum führende Komponisten deutsche Sing
messen schaffen, 8.0 ist das wiederum zu ver
stehen aus einem geistigen Wandel. Nach d'r 
einseitig c h orliturgischen Reforma~beit. des 
Cäcilianismus ist jetzt eine volkshturglsche 
Bewegung durchgebrochen. Die Bedeu~ung d~r 
Gemeinsamkeit. in der die Gläubigen mchl "WIe 
stumme Zuschauer" (Constitutio Pius XI.) der 
heiligen Handlung beiwohnen, wurde neu 1'1'

kanut.Vor hundertJ ahren waren es aufklärerische 
Tendenzen, heute sind es hervorbrechende 
religiöse Kräfte. W 11' wollen weder die lateinische 
Kirchensprache ersetzen durch, die deutsche. 
noch die erhabenen liturgischen Gesänge ?urch 
Lieder ersetzen. Die neuen eigensprachhchen 
Singmessen sollen vielmehr jedes Volk hinr:, hren 
zur -alten universalen lateini8chen Liturgie. 
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Musik und Kirche (Kassel) Juli/August (Heft 4) 

Hans Klotz: Imperativ der Orgelbewegllng. 

... Die Orgelbewp.gung hat eine aus den Tief
gründen des Menschentums erwachsende Auf
gabe. Diese Aufgabe wird dann klar, wenn wir 
uns mit bittmem Ernst immer wieder zum 
eigf'ntlichen Imperativ der Ori!elbell'Pgung hin
aufldlmpfen: Die Orgel muss im Gottes
di e n s t wir ken kö n ne n! .. ' Die Orgelbe
wegung darf vorerst nicht zur Ruhe kommen. 
Sie ist keine musik!!eschichtliche, orgel bauliche, 
akustische,intm'pretatorische oder zivili~atorische 
Angelegenheit, sondern eine Angelegenheit des 
ernsten Willens zum Gottesdienst. Der Imperativ 
der OHel muss ein Sonderfall des Imperativs 
des vVortes Gottes sein. Es genügt nicht, dass 
hie und da Raketen aufsteigen, die irgendeine 
Feuereröffnung befehlen mochten j es muss tat-
8ächlich geschossen werden, und zwar ziel be
wusst, nacn einem grossen, ganzen Ziel. 

Bernhard von Peinen: Kirchenmllsik im dritten 
Reich. 

... Die Tatsache d"s Krieges, der ja nicht nur 
sogenannte staatspolitische Ursachen hatte, 
sondern ein Krankheitsausbruch der in ihrem 
Gesamtleben fieberkrank gewordenen Völker 
ist, hat auch die Kircl,enmusik wie umer ganzes 
Leben zur Neubesinnung aufgerufen. Und weil 
der Weltkrieg nicht nur als die Folge von 
staatsmännischen Verwicklungen anzmeben ist, 
sondern als der Ausbruch einer längst vor
handenen schleichenden Krankheit im Gesamt-
01' ganismus unseres Volkes llld der ganzen 
Welt - freilich: uns geht hierbei in erster 
Linie unser Volk an -, so ist unmöglich, dass 
einfach an die am 1. August 1914 abgebror.hene 
scheinbar "ruhige Entwicklung der Dinge" 
wieder ang-eschlossen wird. Wir köllnen heute 
nicht an die Vorkriegszeit anknüpfen, weder 
an ihre Ausdrucksmittel noch an deren Hand
habung, am wenigsten an ihre Gesinnung .... 
Das dritte Reich der Deutschen fordert von 
jedem ein Bekenntnis. Ganz allgemein und un
geheuer umfassend heisst es "l:Iekenntnis zum 
deutschen Volk"; das ist kein Bekenntnis, das 
man im Munde führt, sondern das man tun 
und lebt'n muss. Im dritten Heich wird dieser 
Masstab auch für die Kirche und in dei' Kircheu
musik gelten: sie muss ein Bekenntnis haben. 
Das neunzehnte Jahrhundert, das bis zum 
1. August 1914 gebt, hat weder die Bindung 
an ein volkstümliches noch an ein kirchliches 
Bekenntnis gekannt. Das spürt man auch in 
der "Kirchenmusik" dieser Zeit; sie enthält 
eigentlich nur das Bekenntnis zum eigenen 
Menschentum. Dies Bekenntnis ist unbrauchbar 
für den Aufbau des drhteu Reiches ... Jene 
Kreise, die im neunzehnten Jahrhundert echte 
Wurzeln des dritten Reichs und deutscher Zu
kunft sehen, haben den eigentlichen Sinn und 
den wirklichen Bewegungsursprung diesel' un
geheuren Erschütterungen, aus denen das Neue 
wachsen wird, nicht erkannt. 
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Bel·thold Bührer: Kirchenmllsiker - wozu? 
... Vom moralischen Standpunkt gesehen, kann 
es unmöglich im Sinne unserer evangelischen 
Glaubensauffassung li"gen, den um sein tägliches 
Brot und seine geistig-musikalische Vervoll
kommnung ringenden I\.irchenmusiker in seinen 
idealistischen und religiösen Bestrebungen zu 
übergehen, hingegen festbesoldete und dem 
Daseinskampf enthobene Staatsbeamte seiner 
Kraft vorzuziehen. 

Die Kirchenmusik (Berlin) Juli 
lJlrich Luipold: Die Bedeutung der Gregorianik 
für die evangelisd,e Kirchenmusik der Gegenwart. 
, . , Wir .brauchen heute eine Kirchenmusik, die 
schon in der rein äusserlichen Anlage rem 
liturgisch, d. h. für die Personell (Pfal'l"'r, Organist, 
Gemeinde) geschaffen ist, die unbedingt zur 
Liturgie gehören - ohne dass noch weih're 
Hilfskräfte zugezogen werden müssten ... Da-ls 
die gregOl'ianisch en Gesänge ,die reformatorischen 
Kirchenlieder, die Motette des 16. und 17. Jahr 
hundert~, diesen "liturgischen" Geist sehr deut
licb aufweisen, dass hier Form und. InhRlt durch 
den Dienst an der Gemeinde und am vVort be
stimmt sind und tatsächlich der kirchliche Zweck 
und Sinn durchaus im V ordergruucl steht, darüber 
bedarf es wohl nicht vieler W' orte. , . Die einzig
artige Bedeutung dieser "längst überholten" 
(gregorianischen) Musik für unsere Gegenwart 
liegt in der Anspruchslosigkeit, mit der sie der 
Kirche als betender Gemeinde und als Ver
kündigerin des Evangeliums dient ... 
Dorothea Hofer-Dernburg: "Ne lies von lVl. R." 
(Aus unbekannten Briefen Regers an Walter 
Fischer) 

Le Menesh'el (Paris) No. 27-31 
J ulien Tiersot: Der Chorgesang lind das Voll", 
Max d'Ollone: jl1elodie lind Harmonie 
Armand Machabey: Das mllsikalische Theater in 
Frankreich. 
(Referat des florentiner Musikkongresses). Ueber 
das Publikum der Pariser Opern. "Man kaun 
feststellen, dRBs die in der traditionellen Art 
von 1900 geschriebenen und aufgeführten Werke 
I,aum etwas anderes als Gleichgültigkeit er
wecken. Diejenigen, die fortgeschrittenste 
Methoden anwenden, rufen einige ernste Sym
pathien hervor, halten das Interesse des Neu
gierigen fest, und lösen demzufolge auch dazu 
feindliche Bewegungen und PJ;oteste aus, jedoch 
weniger heftig, als man sie in den letzten J>ihren 
in den Konzertsälen beobochten konnte ... 
Andro Werke, die sich von jedem Extrem fe1'11-
halten, haben einige Gunst gefunden. Die Hörer 
der Opera comique zeigt sich gern empfanglich 
für heitere Laune, die mit leichter Ironie oder 
mit einem Schuss Sentimentalität versetzt ist. 
Die Hörer der Grossen Oper bleiben den letzten 
Nachahmungen der wug-nerschen Formel treu". 
Ueber die Kritik. Man möchte wünschen, dass 
der modische Snobismus, der so viele Musiker, 
und eilige Schriftstellpr, einer Neigung gemäss, 
zur Volksmusik hintreibt, keinen U n· erschlupt' 
mehr in den Opernkritiken mehr findet. 1)(,1' 



mittelmässige Wert der darin enthaltenen Ur
teile kann nur herabgemindert werden durch 
das Eindringen jener pal·teilichen Ansichten 
von zweifelhafter Herkunft, aber weiter Ver
breitung in einem Publikum, das die Kritik 
zur höheren Musik erziehen, aber nicht an die 
Grenzen der Elementarkunst zurückwerfen soll. 
(Diese Meinung ist sehr bezeichnend für den 
absolu"en l'art pour l'art-Standpunkt, den man 
in Frankreich noch immer einnimmt. Die 
Schriftleitung). ' 

La Revue musicale (Paris) Juli/August 
Robert J ardillter: Das Volkslied in unteren Berry 
(südwest!. Auvergne) 
Andreas Liess: StreIfzüge durch das We,.k von 
Paul Hindemith (Kleine entwicklungsgeschicht
liche Studie) 
Henry PruniEn'es: Die Ballette von Jlfonte Ca rio 
und die Ballette 1933, Der Skarusflug von Marke
vitsch 

The Sackhut (London) Juni 33. 
Oswell Blakeston : Was hat ein Filmkritiker zu tun? 
Horace Shipp: Schaljiapin erobert den Tonfilm. 
Juli ~3 
C. Henry Warren: Eine Bedrohung der 111usik. 
Niemals in der Gescbichte unsres Landes (und 
l1uch anderer Länder) bat es eine Zeit gpp;eben, 
in der gute Musik für jedermann so leicht zu
gänglich war. Allein in England werden beute, 
Abend für Abend, Tausende gute Musik hören, 
die noch vor zebn J abren keine Gell'gen
heit dazu hatten. Wenn sie der Musik 
bedurften, so mussten sie entweder selber 
solche machen oder sie waren auf ge
legentliche Konzerte angewiesen. Schliesslich 
wird die Musik noch ihren Ruf rechtfertigen, 
dass sie die demokratischste unter allen 
Künsteu sei. 
I('h sage nicht, dass das ohne weiteres ein 
Vorteil ist ... Wenn man eines Abends eiuen 
heimlichen Blick in alle Häuser Englands 
werfen könnte, würde man wohl einen heftigen 
Schreck kriegen. Man könnte Beethovens un
sterbliche "Neunte" im Getöse zHnkender 
Stimmen untergehen hören - oder Elisabeth 
Schumann singt göttlich schön "Voi che sapete", 
und kein Mensch hört zu! Aber solchc Dinge
und schlimmere - sind unvermeidlich, wenn 
eine an sich wertvolle Erfindung plötzlich in 
jedermanns Hände gerät. Alles braucht seine 
Zeit. 
Von einem Leiter einer sehr bekannten Grammo
llhonfirma hörte ich kürzlich, dasM - während 
früher klassische Platten ein glattes Verlust
geschäft waren und nur dank der ungeheuren 
Verkäufe an populären, meist Tanzplatten ge
halten werden konnten - heute unbedingt 
ein Nachlassen des Interesses für die populären 
Platten zu verzeichnen ist, dem ein allmählich 
wachsendes Interesse für die klassischen Platten 
zur Seite geht. Und ohne Zweifel ist an dieser 
Veränderung das Radio in hervorragendem 
Masse schuld. Man betrachte nur einmal die 
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Anzahl der sinfonischen Werke, die allein 
währcnd der letzten Saison bei uns gesendct 
worden sind. Was immer man über die Radio
programme im ganzen sagen mag, es muss zu
gegeben werden, dass wir musikalisch auf 
unsere Kosten kommen. Jeder grosse Künstler, 
der unser Land besucht, ist auch im Rundfunk 
zu hören, und ausserdem werden fremde Künst
ler oft genug dazu eingeladen, zu uns herüber
zukommen, einzig zu dem Zweck, im englischen 
Rundfunk aufzutreten. Auch darf nicht über
sehen wcrden, dass es der Rundfunk gewesen 
ist, der ein Orchester ins Leben gerufen hat, 
das .ietzt bereits den Vergleich mit den besten 
Orchestern der Welt aushält. All das musste 
auf Englands musikalische Kultur einen wuhl
tätigen Einfluss ausüben. So ist das Radio in 
hohem Masse geeignet, unsere musikalische 
El'f'ahl'ung zu erweitern, vorausgesetzt, dass 
man selbst bereits ein musikalisches Funda
ment· besitzt, auf das man bauen kann. Da liegt 
der Hase im Pfeffer. 
Man hört heute viel reden vom sogenannten 
"Musikvel'ständnis". Auch der Rundfunk ist 
diesem Schlagwort. verfaHen: kein Sinfonie
konzert wird vor dem Mikrophon erklingen, 
ohne dass zuvor einer auftritt, der uns sagt. 
wie wir uns die Musik anzuhören hätten. In 
Wahrheit aber kann das Musikverständnis 
nicht gelehrt werden. Wenn Sir Walford Davies 
von einem Bachpräludium sagt, es erinnere ihn 
an einen Schmetterling, den er sah, als er 
morgens durch den Park ging, so wird damit 
eine Kategorie meiner fntplligenz aufgerufen, 
die in 'Wirklichkeit IJichtti mit Musikvprständ
nis zu tun hat. Solche Dinge helfen mir 
weder, die Musik zu begreifen, noch auch nur, 
mich an ihr zu frenen. 
Ich hehaupte, dass diese "Mn~ik-E]'klärer" die 
verstellbare Wiedergeburt der Mnsik in Eng
land nicht nur nicht fördern, sondern hindern. 
David Ewen: George Gershwin. 
Eine Studie über Gershwins Musik enthüllt das 
seltsame Paradox, dass er in seinen Liedern, 
nicht aber in ~einen anspruchsvolleren Werken 
eine originale Note hat. In seinen Liedern eher 
als in seinen sinfonischen Arbeiten liegt 
Gershwins Bedeutung. 

The Chesterian (London) 
David Ewen: Ridzard Straussens Abstieg. 
Richard Strauss stellt eines der unlösbarsten 
Paradoxe der Musikgeschichte dar. Andere 
Komponisten wachsen von der Unreife zur 
vollen Reife, aber im Falle Richard Strauss 
ist das Umgekehrte wahr geworden: von seiner 
Reife und der unbestreitbaren Grösse hat er 
sich bis zur künstlerischen Unfähip;keit ent
wickelt. Mit 25 war Strauss ein unverkenn
bares Genie, das eine authentische, originale 
und stets bedeutende Sprache redete: im Ver
lauf Von 40 Jahren hat er sich aus einem 
Komponisten von wahrhafter Grösse in einen 
bedeutungslosen Komponisten verwandelt. Es 
ist interessant, dies Phänomen in einigen Ein
zelheiten zu studieren. 
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Musikalische Formenkunde 

Besprechungen 
Richard Stöhr 

Formenlehre der Musik 

8. -10. Tausend; unter Mitarbeit von Hans Gal 
und Alfred Orel. 

Kistner & Siegel, Leipzig 

Daß die vorliegende Auflage von den früheren 
nicht erheblich abweicht, ist bedauerlich, denn das 
Buch war schon bei seinem ersten Erscheinen 1911 

. nicht gerade modern, und nunmehr steht es erRt 
recht nicht auf der Höhe der Situation. Es ist im 
großen ganzen außerhalb der neueren Wissenstradition 
geblieben und macht keinen Gehrauch von der Fülle 
prinzipieller Erkenntnisse, die in den letzten Jahr
zehnten erarbeitet worden sind. Es verfolgt auch in 
keiner Weise die neuen Ziele und Wege, die sich für 
eine Formenlehre eröffnet haben. Wenn es in der 
Vorbemerkung auf Seite XI heißt, das Buch sei ein 
Lehrbuch der praktischen Kompositionslehre, 10 trifft 
das auf die Ausführung einfach nicht zu. Nicht das 
Komponieren ist der Gegenstand dieses Buches, sondern 
die Komposita, nicht das schaffende Wirken, sondern 
geschaffene Werkarten, nicht das Formen, sondern die 
Formen. Das Buch ist überhaupt nicht eigens auf ein 
Tun hin ausgerichtet, weder auf ein Schaffen noch 
Nachschaffen noch Formen-hören noch Formen-er
kennen, weder ein Lehrbuch der Komposition noch 
der Reproduktion noch der Formanalyse. Sondern 
es orientiert über Bestehendes; und zwar sehr wenig 
über Form im allgemeinen, sondern vielmehr über 
die Mannigfaltigkeit der Formen, der Formgattungen 
(wobei vi~lfach auch ni .. htformale Seiten der Gattungen 
mitbehandelt werden). Man könnte dergleichen zur 
schärferen Abgrenzung als Formenkunde bezeichnen 
und die hauptsächliche Aufgabe dieser Wissensart 
als enzyklopädische Orientierung und Einführung 
bestimmen. 

Als Formenkunde in diesem Sinn ist das Buch 
von Stöhr sehr gut zu verwenden, besonders wegen 
der großen Zahl prachtvoller Beispiele. Als formen
kundlicher Beispielband steht es einzig da (wennschon 
die Auswahl etwas einseitig und bisweilen unökonomisch 
ist; warum hat man beispielsweise die Schlußfuge der 
c-Passacaglia von Bach zweimal abgedruckt, auf 
Seite 60 die ersten 22 Takte und auf Seite 159 voll
ständig im Rahmen des ganzen Werks). 

Was das Buch von einer idealen Formenkunde 
unterscheidet, ist namentlich dies: es berücksichtigt 
wesentliche Seiten der musikaIilchen Form zu wenig 
und zu unsystematisch, z. B. Spannungsverlauf, 
Gliederung, EinheÜ, Gestaltphänomene. Seine Prin
zipiengrundlage besteht mehr aus veralterter Schul
dogmatik als aus systematischer Wissenschaft. qeine 
Typenbildung ist mehr von schulmäßiger Tr!ldition 
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bestimmt als von ursprünglicher Hinsicht auf die 
Sache und von den musikwissenschaftlichen Einzel
untersuchungen, die eine ideale Formenkunde un
bedingt verarbeiten müßte. (In der Einführung heißt 
es, daß jede Analyse "naturgemäß" von dem "reinen, 
80zusagen schulmäßigen Formentyp" ausgehen müsse 
und - allzu zuversichtlich - daß sich "alle Varie
täten mühelos von diesen typischen Erscheinungen 
ableiten" lassen). 

Sodann beschränkt sich das Buch allzusehr auf 
die Musik von Bach bis Brahms und innerhalb dieser 
Epoche auf "klassizistische" Formenanlagen. Und 
schließlich: Es enthält fast gar keine Angaben über 
die Literatur, mit deren Hilfe sich der Anfänger 
weiterbilden könnte. 

In etwas äußerlicher Verbindung ist der Formen
kunde ein "entwicklungsgeschichtlicher Uberblick" 
über "das Werden der musikalischen Formen" von 
Alfred Orel vorangestellt. Da dieser im Rahmen des 
Werks nicht als Forschungsarbeit oder als Handbuch 
für Wissensehafter gedacht sein konnte, so hätte sich 
der Autor thematisch auf den Leserkreis des Buchs 
einstellen müssen, also besonders auf Liebhaber und 
ausführende Musiker. Und seine Aufgabe wäre ge
wesen, die Formen der alten Musik möglichst klar, 
anschaulich und prägnant darzustellen und nament
lich: Verständnis und Liebe für ihre Werte zu er-
wecken. W. W 

Leon Vallas 
Claude DehuBsy et son Temps 
Librairie Filix Alcan, Paris 

Zu den zahlreichen Schriften, die lß den letzten 
Jahren über den einzigen überragenden Musiker er
schienen sind, den Frankreich seit Bizet hervorgebracht 
hat, kommt nun dieser stattliche Band. Der Titel lässt 
vermuten, daß hier das Phänomen DebuBsy im vielfach 
gebrochenen Licht seiner Zeit dargestellt wird, die 
man leichtfertig als dekadent bezeichnete. Eine solche 
Behandlung könnte gerade bei einemM gsikerverlockend 
sein, der zeitlebens unter dem starken Einfluß der 
andern Künste gestanden hat und von dem Paul 
Dukas sagen konnte: "Den stärksten Einfluß auf 
DebuBsy haben die Literaten ausgeübt, nicht die 
Musiker." Das Buch hält nicht, was der Titel ver
spricht. Das liegt an der Methode des Autors. Er be
müht sich nicht, die geistigen und künstleri8chen 
Strömungen, die Dehussy umgaben, die Atmosphäre 
in der er lebte, ZU umreissen, sondern beschränkt 
sich darauf, alle zeitgenössischen Äußerungen über 
den Künstler zu sammeln und zu publizi"ren. Wo 
man Deutung des Werkes im analytischen oder .stil-



Zur Biographie Claude Debussys 

geschichtlichen Sinn erwartet, liest man seitenlang 
Zeitungskritiken oder Interviews. Eine musikalische 
Deutung mag der Autor nicht angestrebt haben. Er 
bietet aber auch keine psychologische. 

Die Arbeit kann dennoch auf das Interesse des 
Lesers, mindestens des mit der Biographie Debussys 
nicht so vertrauten außerfranzösischen Lesers rechnen. 
Er erfährt eine Menge von Einzelheiten, die das Bild 
von Debussy wesentlich vertiefen. In dieser Hinsicht 
ist besonders die Jugendgeschichte bedeutungsvoll, 
angefangen von der Reise des Siebzehnjährigen nach 
Wien, wo er "Tristan" unter Richter hört, und nach 
Moskau, wo ihn Borodine entzückt, bis zu dem 
römischen Aufenthalt des preisgekrönten Conservatoire
Schülers, den man damals schon "Prince des tenebres" 
nannte. Später hat er diese römische Zeit als ein 
"Unteroffiziersleben bei Offiziersgehalt" bezeichnet. 
Es ist für Debussys GesinnunJ! - er schrieb sich übrigens 
seinen grand-seigneuralen Ambitionen gemäß: de Bussy 
- sehr bezeichnend, daß er dort eine tiefe Bewunde
rung für die klassische römische Kirchenmusik des 
16. Jahrhunderts faßte. Die spätere Wendung zum 
Klassizismus, die Vallas ausschließlich auf den Nationalis
mus der Kriegszeit schiebt, erscheint angesichls dieser 
Tatsache weit weniger überraschend. Debussy hatte 
als "Prix de Rome" alle Schikanen einer verständnis
losen akademischen Lehrerschaft zu erdulden. Man 
begreift, daß er später immer wieder gegen die un
künstlerische Mechanik der "Concours du Conservatoire" 
zu Felde zog, wenn man weiß, daß sein "Printern ps" 
mit der Begründung abgelehnt wurde: Fisdur sei 
keine Tonart für Orchester 1 In die Jahre nach der 
Rückkehr aus Rom fällt die entscheidende Ausein
andersetzung mit Wagner, zu dem sich damals alle 
modernen Künstler Frankreichs begeistert bekannten 
(Revue wagnerienne I). 1888 ist er in Bayreuth ganz 
unter dem Zauber des Meisters. Empört wendet er sich 
von seinen Kollf'gen ab, die in den Pausen mit den 
Kellnerinnen kokettieren. Im nächsten Jahr steht er 
der Dramaturgie und Technik Wagners kritisch gl'gen
über. Um dieselbe Zeit macht er die Bekanntschaft 
mit Mussorgsky. Vallas teilt mit, daß die auf Wunsch 
von Debussys Erben unveröffentlicht gebliebene Oper 
"Rodrigue et Chimene" völlig im Stil Mussorgskys 
beginnt. Debussy hat übrigens seine Bewunderung 
für Wagner nie aufgegeben. 1893 spielt er mit dem 
berühmten Pugno bei einer Einführungsveranstaltung 
zu der ersten Pariser Ring-Aufführung. 

1e näher man der großen schöpferischen Periode 
Debussys kommt, umso weniger ergiebig wird das 
Buch. Einzelheiten über die Entstehung der Werke 
fesseln am meisten. Etwa, daß der "Apres-midi d'un 
faune" der Mittelsatz einer ursprünglich geplanten 
Sinfonie ist oder daß Debussy die Instrumentation 
des "Pelleas", dessen erste Fassung schon ins Jahr 
1895 fällt, erst im allerletzten Augenblick fertigstellte. 
In dill Zeit des "Pelleas" fällt auch der für den 
Künstler so bezeichnende Ausspruch: "Anstatt die 

Musik im Publikum zu verbreiten, schlage ich nie 
Bildung einer Gesellschaft für musikalische Esoterik 
vor." Theaterpläne haben Debussy bis an sein von 
Kl'ankheit und Schwermut überschattetes Lebensende 
begleitet. Einmal will er sogar einen "Tristan" schreiben 
und notiert schon eines der ,,363 Themen". Dann he
schäftigen ihn Opern nach Stoffen von Poe, die der 
geschäftige Gatti-Casazza sofort für die Metropolitain 
gewinnt. Im "Diable dans le beffroi" sollte allein die 
Volksmenge singen. Aber alle Pläne zerinnen. Nur 
die Musik zu d'Annunzios "Sebastian" gewinnt Wirk
lichkeit. Nicht allgemein bekannt. sein dürfte auch 
die Tatsache, daß Debussy als nächste Sonate nach 
der für Geige und Klavier eine für Oboe, Horn und 
Cembalo vorgesehen hatte und daß er dem Sonaten
zyklus einen zweiten mit kleinen Konzerten für 
Klavier und Soloinstrumente folgen lassen wollte. 
Merkwürdige Vorausnahme der künftigen Entwicklung. 

Jocques Handschin 
Igor Strowinsky 
Hug & Co., Zürid! 

H. St. 

Seiner Schrift über Mussorgsky läßt Handschin, 
der bekannte BaseleI' Musikgelehrte, jetzt den "Ver
such einer Einführung" in das Werk Strawinskys 
folgen. Zwei Momente machen diese, auf nur 36 Seiten 
zusammengedrängte Studie besonders lesenswert: 
erstens die Hinweise auf Strowinskys musikalische 
Herkunft, die Handschin, der etwa 10 Jahre lang 
Organist in Petersburg war, aus seiner genauen 
Kenntnis der russischen Tradition heraus geben 
konnte, und zweitens die Aufgliederung des bisherigen 
Strowinskyschen Lebenswerkes in drei Stilperioden, 
eine Gliederung, die das einander Widersprechende 
mancher Werke Strawinskys in einen folgerichtigen 
und übersichtlichen Zug zu bringen gestattet (zumal, 
da ein stilistischer Gegensatz zweier Kunstwerke etwas 
wesentlich anderes ist als ein logischer Widerspruch). 
Strawinsky so lautet Handschins Glaubensbe
kenntniB - das ist unsere Zeit in der Musik! Schon 
im "Petruschka" ist die Tendenz zum Kinetischen 
offenkundig, schon hier ist das Klebrige der eigent
lichen Chromatik überwunden, ist der träumerische 
Ich-Eros durch eine "muskelhafte Expression" an die 
Wand gedrückt. Von den "Pribautki" (1914) bis zur 
"Piano-rag-music" (1919) wird der Klangapparat 
reduziert, und der bitterböse Ernst des ersten Durch
bruchs kann sich jet~t eine "Entspannung'< mit 
grotesken, leichten, komischen, naiv-kindlichen und 
sogar vulgären Stoffen gönnen. Aber wie kommt es 
nun, daß ein führender Musiker im Jahre 1919 Ge
fallen daran finden konnte, Musik von Pergolesi für 
ein neues Werk zu benutzen und einige lahre später 
im Klavierkonzert Gesten des alten Bach wieder auf
leben zu lassen? Der letzte phantastische Romantiker, 
ein grandios verstiegener Individualist und extremster 
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Die Stilperioden Strawinskys ____________ ~-

Wagnerianer, - Arnold Schönberg hat konsequellter
weise denn auch heftig gespottet: "Ja, wer tommerlt 
denn da ? Das ist ja der kleine Modernsky! Hat sich 
ein' Bubizopf schneiden lassen; sieht ganz gut aus! 
Wie echt falsches Haar! Wie eine Perücke! Ganz 
(wie sich ihn der kleine Modernsky vorstellt), ganz 
der Papa Bach !". Nun, inzwischen hat auch Hinde
mith auf Bachfesten die Viola gespielt, inzwischen 
haben wir den Erfolg der zahllosen praktischen Neu
ausgaben von Musiken des frühen 18. Jahrhunderts 
erlebt, inzwischen ist es deutlich geworden, mit 
welcher Instinktsicherheit Strawinsky als einer der 
Ersten die Wahlverwandtschaft des modernen Musik
willens mit der vorklassischen Polyphonie aufgespürt 
hat, - wenn auch mit Gelassenheit zugegeben werden 
mag, daß unser heutiger, mechanistischer Bach genau 
so "nur" eine Gegenstandsschöpfung des strebenden 
Bewußtseins ist wie etwa der Musikdrama-Bach der 
Jahrhundertwende. Auch und gerade der "klassi
zistische" Strawinsky gestaltet also den Geist unserer 
Zeit in der Musik, - dies ist zugleich die Meinung 
Handschins, wenn er schreibt, Strawinsky habe den 
"Dämon" der Musik und die verdächtige Violine be
siegt. Strawinskys letzte Werke lassen erwarten, daß 
dieser in funkensprühender "\Vechselwirkung mit der 
Kultur des Westens schaffende, von Haus aus aber 
melancholisch-brutale, schwerblütig-fanatische Russe 
auch in den kommenden Jahren richtungweisende 
und -erfüllende Taten tut, für die es sich bereit zu 
halten gilt, sofern nicht die Gegenwart vor sich selbst 
den Kopf mitsamt den Ohren in den Sand stecken 
will. Handschins Schrift jedenfalls ist darnach angetan, 
ein Offensein für StrawinskysMusik in der Tat zu 
fördern. W. St. 

Neuerscheinungen 
Vokalmusik 

Hngo Distler, Es ist das Heil uns kommen her; 
kleine Choral motette. Lobe den Herren, den 
mächtigen König; Komm heiliger Geist, Hure 
Golt; drei kleine Choralmotetten. 
Der Jahreskreis. Dritte Lieferung, kirchliche Feiern. 
(Bärenreiter-Ausgabe 679) 

Bärenreiter- Verlag, Kassel 
Hans Leo Haßler, Vater unser, herausgegeben von 

Ralf von Saalfeld. Bärenreiter- Verlag, Kassel 
Ottmar Gerster, Fünf einfache Lieder für eine mittlere 

Singstimme und Klavier. SdlOtt, Mainz 
Hermann Schroeder, Te deum für gern. Chor mit 

2 Trompeten und 3 Posaunen oder a cappella oder 
mit Orgel, op. 16. 
Missa dorica ad 4 - 6 voces inaequales, op. 15 

Schott, llfainz 
Ettore Desderi, Missa dona pllcem ad quatuor VOCel! 

inaequalCls. Schott, Jlfainz" 
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Daniel Muller 
Leos JanRcek. Les Editions Rieder, Paris. 
MaHres de Ia mnsiqne ancienne et moderne. 
Die Reihe, in der das Buch von Daniel Muller 

erscheint, ist für das große Publikum bestimmt. Von 
dieser 'Voraussetzung hat eine Urteilsbildung auszu
gehen. Wir lesen einen locker gehaltenen Essai im 
Stil und von der Ergebnislosigkeit sattsam bekannter 
Konzertführer. Das Kernstück der Schrift ist eine 
mit liebevoller Anteilnahme durchgeführte Analyse 
der "Jenufa", die durchaus am Gegenständlichen (der 
Handlung, der Personenbeschreibung und ihrer musi
kalischen Illustration) hängen bleibt. Die übrigen Ab
schnitte, teils einer flüchtigen, anekdotischen Skizze 
außerer Lebensumstände Jamiceks, teils der bean
standeten flachen und zusammenhanglosen Werkbe
schreibung gewidmet, zeichnen sich durch eine Fülle 
von haarsträubenden Binsenweisheiten und erschütternd 
dilettantischen Vergleichen aus. Z. B. wird Seite 71 
der Klavierstil Mozarts, Beethovens, Chopim und Liszts 
in einem Atem verdonnert zugunsten der Eigentüm
lichkeit des Jamicekschen Klavierstils. Oder S'eite 21 
formuliert Muller in einem einzigen Satz einige All
gemeinheiten über den Stil Jamiceks (diegenau so 
auf Debussy oder Moussorgsky anwendbar sind) und 
behauptet dann kühn, das sei die "ganze Nenheit", 
das "ganze Geheimnis" der Satztechnik von Jamicek. 
Seite 23 wird erklärt, die Größe Janaceks liege darin, 
daß er ein "Musiker der Seele" sei usw. usw. Durch 
fleißiges und sinnloses Auszählen. der Takte, fort
währendes Nennen der Tonarten, der Instrumentation 
in den Einzelstücken soll der Dilettantismus vertuscht 
werden. Das Publikum ist vor solchen Uberfällen zu 
schützen. v. d. N. 

Wolfgang Fortner, Die Entschlafenen (Hölderlin) 
dreist. Männerchor a cappella. 

- Glaubenslied (Zuckmayer), vierst. MännercHor. 
SdlO~t, Mainz 

OUmar Gel'ster, An das Handwerk (Albert Korn), 
vi erst. Männerchür a cappella. SdlOtt, jvlainz 

Joseph Haas, Deutsches Lied für eine Singstimme 
oder einstimmigen Chor mit Klavier oder Blas
orcllester. Schott, ~fainz 

Josqnin des Pres, Drei Evangelien-Motetten zu 4, 6 
und 8 Stimmen, herausgegeben von Fr. Blume 
(Das Chorwerk, Heft 23). Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Hermonn Simon,Klopstock-Triptychon (nachGesangen 
aUB dem Messias). Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Hermonn Simon, Cruzifixus für 4 stimmigen Chor, 
Sopran und Baritonsolo, Orgel und Kammerorch. 
Die Weihnachtsbotschaft für 4 stimmigen Chor, 
Sopransolo, Streichorchester und Orgel. 

Ries & Erler, Berlin 



_""'!----___________ Neue Noten und Bücher 

Klaviermusik 

Nikolai Lopatnikoff, Dialoge, fünf Stücke für Klavier, 
opus 18. SdlOtt, Mainz. 

A. Gretchaninoff, Skizzenbuch, 12 leichte Stücke für 
Klavier, op. 131. SdlOtt, Ilfainz 

Domingo Santa Cruz, Imagenes infantiles f. Klavier. 
Ediciones Aulos, Chile 

Franz Xaver Richter, Konzert e-moll für Cembalo 
und Streichorchester. Herausgegeben von Hilmar 
Höckner, Kadenzen von Hermann HeisB. 

Vieweg, Berlin 

Jugend- und Schulmusik 

Joseph Küffner, Leichte Gitarre-Duos, herausgegeben 
von Walter Götze. Schott, iVlainz 

Adolf Seifert, Singt und klingt, Lieder für eine Sing
stimme mit Flöte, Streichinstrumenten und Block
flöten, 2. Heft. Bärenreiter- Verlag, Kassel 

Spielstücke für Blockflöten, 8. Heft: Acht Kanons 
von loh. Walter. 9. Heft, Aus dem baltischen 
Lautenbuch 1740. Bärenreiter-Verlag, Kassel 

Das Schedelsche Liederbuch, ausgewählte Sätze, 
übertragen und eingeleitet von Herb. Rosenberg. 

Bärenreiter- Verlag, Kassel 

Rudolf Schoch, Kleiner Lehrgang für das Blockflöten-
spiel. Bug, Zürich 

Lagerlieder, Mat·schlieder. Voggenreiter, Potsdam 

Das kleine wohltemperierte Klavier, ein Weg
weiser für junge Hände, gute Köpfe und offene 
Ohren in das Gebiet der musikalischen Zusammen
hänge von Melodie, Harmonie, Rhythmus und 
Form. 24 Musikstücke in allen Tonarten für 
Barbara Spengel erdacht und allen fleißigen 
Musikstudierenden gewidmet von lulius Spengel, 
op. 100, drei Hefte. Vieweg, Berlin 

Max von Schillings t 

Musik für Streichinstrumente 

Gretchaninoff, Drei Stücke für Violine und Klavier. 
1. Romance, 2. Elena-BerceU!ie, 3. Feuille d'Album. 

SdlOtt, iVJainz 
W. Fortnet·, Suite für Violoncello. Schott, Mainz 

Orchester 
Siegfr. Walter Müller, Heitere Musik für Orchester, 

op. 43. Eulenburg, Leipzig 

Bücher 

Fritz Lockemann, Zur .Ästhetik des reproduktiven 
Kunstschaffens, Göttinger Dissertation. 

Curt Sachs, Weltgescbichte des Tanzes. 
Dietrich Reimer, Berlin 

Fred Hamel, Die Psalmkompositionen Johann Rosen
müllers (Sammlung musikwissenschaftlicher Ab
handlungen herausgegeben von Kar! Nef). 

Heitz, Straßburg 
'Valthet· Kt·üger, Das Concerto gro~so in Deutschland. 

Kallmeyer, Wolfellbüttel 
Hennonn Kretzschmal', Führer durch den Konzertsaal. 

Sinfonie und Suite I (Orchestermusik I) von Gabrieli 
bis Schumann, bearb. u. ergänzt von Friedrich N oack. 
Sinfonie und Suite 11 (Orchestermusik 11) von Berlioz 
bis zur Gegenwart bearbeitet und ergänzt von 
Hugo Botstieber. 
Das Instrumentalkonzert (Orchestermusik 111) von 
Hans Engel. Breitkopf & Härtel, Leipzig 

American Composers on american Music, 
a symposium edited by Henry Cowell. 

Stallford University Press 
Edwin Evans, Strawinsky,The Fire-Bird andPetruschka 

(in "The musical Pilgrim") 
Oxford University Press 

Es ist gerade ein Vierteljahr her, daß der 65. Geburtstag d~s vielseitigen Musikers 
Ma:x: von Schillings gefeiert worden ist. Dieser Geburtstag traf ihn, ebenso wie jetzt sein 
jäher Tod, auf der Höhe seiner künstlerischen E:x:istenz. Nach seinem Abgang von der 
Linden-Oper hatte Schillings jahrelang ein musikalisches Wanderleben geführt, er hatte 
in Amerika und in Italien für die deutsche Oper geworben, war auch in seiner Heimat 
als Dirigent, Komponist, Organisator und kluger Redner immer wieder hervorgetreten 
- aber die Ruhe einer gefestigten Position, die Sicherheit eines verantwortlichen Amtes 
war ihm während dieser Jahre versagt gewesen. Das Jahr 1933 schien ihn in höchstem 
Maße dafür entschädigen zu wollen. Er wurde zum Präsidenten der Akademie gewählt, 
er wurde zum Leiter der Charlottenburger Oper herufen, man, hörte und erbat seinen 
Rat und seine tätige Mitarbeit überall dort, wo das deutsche Musikleben sich eine neue 
Form zu geben im Begriff war. 
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Max von Schillings' Entwicklung ____________ _ 

Die innere wie die äußere Entwicklungslinie des Künstlers Max von Schillings 
stand unter dem Zeichen Wagners. Geboren am 19. April 1868 im Rheinland, kam er 
nach Absolvierung des Gymnasiums schon als Zwanzigjähriger nach München; daß er 
sich zu Beginn der 90er Jahre nach München wandte, war für einen jugendlieben 
Anfänger der Musik damals allein schon ein Programm. Nahezu die gesamte Münchener 
Srhule, deren bedeutendsten Vertretern Schillings auch persönlich nahe trat, hing ja 
den Wagnerschen Prinzipien und Idealen an, und so war es kein Zwischenspiel, sondern 
nur der logische Fortgang seiner Studien, wenn Schillings im Festspieljahr 1892 als 
Assistent in Bayreuth fungierte. 

Das äußere Leben empfing seine Einschnitte weiter durch die Verleihung des 
Professorentitels im Jahre 1903, vor allerp aber durch die 1908 erfolgte Berufung an 
die Stuttgarter Oper, wo er die Stufen der künstlerischen Reife und des wachsenden 
Ruhmes rasch emporstieg. Bis 1918 blieb Schillings den Stuttgartern treu, und noch heute 
kann man dort die Aera Schillings als eine der glanzvollsten Epochen des württember
gischen Operntheaters rühmen hören. 

1919 wurde Schillings Intendant der Preußischen Staatsoper. Dort hat er bis 1925 
mit Takt, Geschmack und starker Initiative seines schwierigen Amtes gewaltet; wie es 
ihm gelang, in dieser künstlerisch wie wirtschaftlich gleichermaßen ungewissen Zeit 
seine Bühne nicht nur neu aufzubauen, sondern sie auch dem lebendigen Fortschritt 
der musikalischen Produktion zu erschließen, das ist allen Berliner Musikfreunden noch 
in lebendigster Erinnerung. 

Wo man den Namen des Komponisten Schillings nennt, dort wird stets sogleich 
der Gedanke an seine Oper "Mona Lisa" auftauchen. Sie ist aus der Vielzahl seiner 
Partituren, die populärste geworden, und das läßt sich aus ihrer theatralischen WiJ k
samkeit, aus der Farbigkeit ihres italienischen Hintergrundes leicht erklären. Aber es 
wäre sehr unrecht, wollte man den schaffenden Musiker Schillings mit der Varstellung 
dieser einen Oper abtun. Nicht nur hat er eine Reihe überaus nobler Instrumental
komposition geschrieben, er hat auch die Gattung Oper noch um eine Dreizahl weiterer 
Werke bereichert. Nach "Ingwelde", deren Abkunft aus der Wagnersphäre nicht bloß 
stofflich evident war, erschien der "Pfeifertag", später noch der "Moloch". Der "Pfeifel'
tag" wurde in einer erneuten Fassung vorige Saison in der Berliner Staatsoper gegeben. 
Auch dieses Werk, wie alle Werke Schillings, war ein beredtes Zeugnis jener Noblesse 
jener inneren Vornehmheit und äußeren Zurückhaltung, die auch den Menschen 
Schillings ausgezeichnet haben. 

Auf den plötzlichen Tod, der den rüstigen und zu neuen Taten bereiten Meister 
Schillings mitten aus seinem Leben heraus riß, darf mit Recht das so oft mißbrauchte 
Atribut "tragisch" angewandt werden. Mit der Leitung der Berliner Städtischen Oper 
hatte Schillings eine ebenso anspruchsvolle wie lohnende Aufgabe übernommen. Die 
Vielzahl seiner übrigen Berufungen wird ihm bewiesen haben, wie sehr man mit ihm 
rechnete. Sie erstreckten sich weit über das rein Künstlerische hinaus ins Organisatorische 
und Repräsentative. Man weiß, daß Schillings seit Jahren eifrig den Gedanken der 
Musikerkammer verfocht, der jetzt Wirklichkeit zu werden scheint, und für die Rechte 
der deutschen Komponisten hat er als prominentes Mitglied der GDT unermüdlich ge
kämpft. 
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"Parsifal{( mit Originaldekorationen 

Bayreuth 1933 Karl Laux 

1. 
Bayreuth 1933 wurde dank des Weitblickes von Winifred Wagner, die jetzt das 

Erbe Richard Wagners zu hüten hat, ein theatralisches Ereignis. Eine Hochschule des 
Wagner-Stils sollte Bayreuth sein. Es iat eine universitas all der Künste, die im "Gesamt
kunstwerk" sich auswirken sollen. Das Ereignishafte war, daß Winifred Wagner allen 
kleinlichen Bedenken zum Trotz darangeht, die Festspiele zu erneuern. Der Anfang wurde 
1933 mit den "Meistersingern" und dem .,Ring des Nibelungen" gemacht. Der Erfolg 
ist so groß, daß man leicht eine Weiterführung der Erneuerung für die nächsten Jihre 
prophezeien kann. 

2. 
Daß man sich immer wieder am "guten Alten", am Uberkommenen, am Exemplarischen, 

am Traditionellen orientieren will, dafür war die Aufführung des "Parsifal" Zeuge. Man 
hat dabei die Szenerie des "Ur-Parsifal" (wenn man so sagen darf) benutzt, die Szenerie 
von 1882, die Szenerie, die von den Augen des Meisters gutgeheißen wurde. Nur die 
des zweiten Aktes war neuer; aber auch sie Tradition, wenn nicht aus erster, so doch 
aus zweiter Hand; der Schöpfer war Siegfried Wagner. 

Auch die Spielleitung war ein Bayreuther "Familienstück". Daniela T h 0 d e, die 
Tochter Cosimas, wachte darüber. So enbtand der für dieses Ausnahme-Werk so wichtige 
Ausnahmestil, dieser in einem ganz spezifischen Sinne "theatralische", d. h. theaterhaft 
unwirkliche, feierliche (und ein wenig gespreizte) Stil, der sich einstellen muß, wenn die 
Sphären des Religiösen und des Mimischen, die Bezirke von Theater und Kirche sich 
überschneiden. . 

Für die musikalische Leitung hatte man an Stelle Toscaninis Richard S tl' a uß 
berufen. Auch damit war die Tradition gesichert. Strauß trat hinter Wagner zurück; und 
doch spürte man: die Begegnung zweier Genies. Der große Zug des musikalischen Nach
erlebens, hier war er gegeben. Daß auch die gefürchteten Chöre musikalisch tadellos 
waren, dafür bürgte der Name Hugo Rüdels. 

Für die Darstellung standen die Besten bereitl Heinrich Schlusnus, Ivar Andresen, 
Alexander· Kipnis, Fritz Wolff, Frida Leider. Nur der Klingsol' Gotthold Ditters 
störte durch sein dickes Pathos. Gut die Blumenmädchen. 

3. 
Neben dem alten das neue Bayreuth, neben dem Bayreuth der Tradition das Bayreuth 

des Fortschritts. Seine große Tat: die Erneuerung des "Rings". Längst geplant ist sie 
dieses Jahr Ereignis geworden. 

Emil Pr e e tori u s (München) hatte die szenische Neugestaltung durchzuführen. Er 
ist,/ das hat sich in Bayreuth herausgestellt, ein vorzüglicher Kenner des Wagnerschen 
Werkes, der Wagnerschen 'Gedankengänge. Wie er seine Arbeit aufgefaßt haben will, hat 
er im "Bayreuther Festspielführer" dargelegt. Er will Naturalist sein, wo es das Werk 
verlangt, er will darüberhinaus Symbolist sein, wenn es gilt, Gedankliches in Augen-
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Der neue "Ring« von Preetorius und Tietjen ______ _ 

fälliges umzusetzen. Er schafft also mit andern Worten farbige "Leitmoti ve", die den 
Teil des Publikums aufklären; der mit der W agnerschen Tonsprache noch auf dem Kriegs
fuß lebt. 

Blättern wir ein wenig im Bilderbuch des neuen Rings, so finden wir Lösungen 
von überraschender Suggestionskraft. Im "Rheingold" der starke Gegensatz zwischen der 
freien Gegend mit der kühnen Bergnase, auf der die Götter nach Walhall ziehen, und 
dem zerklüfteten, verwinkelten Nibelheim, wo die Schwarzalben hausen. In der "Walküre" 
das Hunding-Haus, das Haus eines reichen Mannes, aber doch eines Menschen. Gött
licher Gegensatz dazu das weite Felsengebirge des mittleren Aktes, die Einsamkeit des 
Brünnhildensteins. Im "Siegfried" der "tiefe Wald", das Meisterstück: beherrscht von 
einer riesigen Linde, von der man nicht viel mehr sieht als den Stamm und das wie 
Lindwürmer über den Boden hinkriechende Wurzelwerk, zuerst geheimnisvoll-düsterer 
Schauplatz für das Gespräch zwischen Wanderer und Alberich, dann, wenn die Sonne 
zitternde bunte Farbkringel auf den Boden malt, ein Wald, in dem das zarteste Vög
lein nisten kann. In der "Götterdämmerung" die gewaltige Architektonik der Gibichungen
halle, gemildert durch einen pastellzarten Hintergrund: so sitzt Gunther wahrlich herr
lich am Rhein". Sehr geschickt die vielfachen Anforderungen des "Uferraums" gelöst. 
Grandios das Schlußbild. 

Da sind wir bei den Helfern. Bei dem berühmten Friedrich Kr a n ich, dem tech
nischen Leiter, bei Paul Eb er haI' d t, der auf der modernen Bayreuther Beleuchtungs
anlage spielt wie auf einem Instrumentalkörper. Und sind doch wieder bei Preetorius, 
denn die Partitur der Farben hat er geschrieben. Auch da Naturalist, wenn er die viel-' 
fältigen Stimmungen um Fels und Baum schafft, auch da Symbolist, wenn er in den 
Gewändern geheimnisvolle Beziehungen zwischen den Handlungsträgern schafft, wenn 
er Wagnersehe Akkorde (und welch ein Maler ist Wagner im Ring) in reale Farben 
umsetzt, wenn er mit Hilfe von Farben nicht nur das Bühnenbild, sondern . auch die 
Vorgänge plastisch macht. Der Höhepunkt: das Schlußbild der "Götterdämmerung", die 
zusammenkrachende Gibichungenhalle, der alles überflutende Rhein und die in Flammen 
aufgehende Götterburg. Selbst der "Feuerzauber" fand eine einigermaßen das Auge, das 
musikalische Empfinden und - den gesunden Menschenverstand befriedigende Lösung. 

So viel iiber Preetorius, weil seine Arbeit am weitesten vorne an der Front steht. 
Der Spielleiter Heinz Ti e t jen mußte gleich Gründliches, aber nicht so sehr N eu es 
schaffen. Am stärksten in der Wirkung die großen Szenen, die Ausfüllung des gebotenen 
Raums mit Massen. Im "Rheingold" das Gewürm der Nibelungen, unter den .Peitschen
hieben Alberichs auseinanderstiebend. In der "Walküre", eine der bedeutendsten Regie
leistungen, das aufgeregte angstvolle Flattern der Walküren. In der "Götterdämmerung" 
der Empfang Brünnhildens, die V orbereitungen der Hochzeit. Im "Kammer
spiel" der Einzelpersonen (woran es merkwürdigerweise in diesem Riesenwerk gar nicht 
mangelt) neben wenigen mißglückten viele vorbildliche Einzelzüge. Ich muß mich auf 
Stichproben beschränken. Das Gespräch Hunding, Siegmund, Sieglinde. Das Gespräch 
Hagen, Gunther, Gutrune. Die Todverkündung. (Uberhaupt die Ausnutzung der Felsen.) 

Aber liegt das nicht auch an den Schauspielern? Ja, Tietjen hat singende Schau
spieler zur Hand, wie man sie sonst nicht findet und er hat darstellende Sänger. Sänger 
und Deklamierer beides verlangt ja Wagner. Bayreuth 1933 bietet Beispiele. Das 
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Ein ideales Sängerensemble 

beste: Franz V ö I k e r als Siegmund. Darsteller, Sänger großen Stils. Bock elm a n n , 
der den W otan mit sich steigernder Kraft singt, ist ebenso vorbildlich wie es die lieb
liche Sieglinde Maria Müllers ist. Und welch ein Hagen ist Emanuel Liszt. E'l ist 
nicht nur die Seltenheit der "schwarzen Bässe", es ist die ganz persönliche Färbung von 
Stimme und Spiel dieses Sängers, die ihn zur Einmaligkeit macht. Ausgezeichnet auch 
Fritz Wo lff als Loge. 

Schwer fällt es bei Frida Lei der, der Brünnhilde, nicht ganz bedingungslos Ja 
sagen zu können, denn es ist eine wundervolle Leistung. Aber das Manko der Höhe 
läßt sich nicht verschweigen: Es läßt sich nicht verschweigen, daß der als Alberich 
wahrhaft dämonische Robert Burg stimmlich abgewirtschaftet hat. Daß auch Sigrid 
Onegin (Fricka) gesanglich nicht immer einwandfrei ist. Daß Max Lorenz zwar ein 
besserer Siegfried als ein Walther Stolzing, aber noch kein idealer Heldentenor ist. 
Aber wo sind die idealen Wagnersänger gerade für diese Fächer? Sehr gut, besonders 
im "Siegfried", der Mime Erich Zirn me r man n s. Eine unwahrscheinlich schöne Stimme 
hatte die Ungarin Enid S z a nt h 0 für die Erda. Schöne Stimmen bei den Rheintöchtern, 
den Nornen, den Walküren, vor allem, wie auch die Chöre der "Götterdämmerung", 
von Hugo R ü d el glänzend abgestimmt. 

4. 
Auch die neuen "Meistersinger von Nürnberg" bewiesen, daß Winifred Wagner 

mit der Berufung von Preetorius und Tietjen eine glückliche Hand hatte. Die Bilder 
von Preetori us: das erste noch etwas konventionell, voll Stimmungen dann die Gassen 
Nürnbergs (ausgezeichnet die Lösung, im Torbogen von Pogners Haus eine Bank anzu
bringen, ausgezeichnet nämlich für die Gruppierung des Spiels), besonders geglückt die 
Schusterstube mit der Intimität alter Stiche, die über dem Licht und der Weite der 
Dichterstube nicht vergessen ließ, daß hier ein Schuster seine Werkstatt hat. Echte 
Freilichstimmung über der Festwiese. Auch da arbeitet Pre'etorius wirkungsvoll mit dem 
Kostüm. Er kleidet die Darsteller gruppenweise in bestimmte Farben ein. 

Hier brauchte der Regisseur nur einzusetzen. Heinz Ti e tj e n entfaltete mit den 
farbigen Gruppen ein ungemein lebendiges Spiel, er bewegte die rund 750 Menschen 
in einem bunten Durcheinander - und doch sinnvoll gegliedert -, er reihte Bewegung 
an Bewegung, schichtete Bewegungen übereinander, wozu ihm die Größe der Bühne die 
Möglichkeit gab. Es stand ihm eine Tiefe von 45 Metern zur Verfügung. Sehr lebendig 
auch der erste Akt. Die Aufregung, die Walther Stolzing mit seinem "neuen" Lied, 
seiner "neuen" Musik in die Reihen der Meister wirft, ist ungeheurr. 

Von den Sängern hat Bayreuther Format vor allem Rudolf Bock el man n und 
dieses Ubergewicht entspricht ganz dem Sinn der Rolle. Bockelmann ist ein junger, 
gänzlich unpathetischer Hans Sachs, stimmlich gegen Schluß zu weit ausholend; man 
kann sich das nicht großartiger, nicht menschlicher denken. Neben ihm Maria Müller 
als bezaubernde Eva, Max Lorenz als Stolzing. Ein famoser David ist Erich Zimmer
man n. Das Ensemble der Meistersinger wird von dem edlen Pogner von Alexander 
K i P n i sangeführt. Robert Bur g übertreibt wie alle K othners, also muß es wohl so 
sein. Eugen Fuchs gibt dem Beckmesser em paar interessante Züge, ohne stimmlich !ler 
Rolle gewachsen zu sein. 
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Bayreuth als Gleichnis 

Die Musik. Zunächst einmal: welch ein Orchester! Es ist in allen Teilen unver
gleichlich. Wo hört man sonst eine solche Fülle des Klanges, bei den Streichern, bei 
den Bläsern, wo sonst noch so edle Hörner, Trompeten, Oboen, so rauschende Harfen, 
so noble Geigen. Und auch die andern Instrumente stehen nicht zurück. Daß das Riesen
Orchester von über hundert Mann nie den Gesang erdrückt, das ist eine der sinnfälligsten 
Vorzüge der Bayreuther Wiedergabe. Wie weit daran der Dirigent Verdienst hat, wie 
weit das "verdeckte Orchester", ist schwer zu entscheiden. Aber daß Karl Elmendorff, 
der bewährte "Ring"-Dirigent, der in diesem Jahr auch' die "Meistersinger" übernehmen 
mußte, gerade das theatermäßige, theatergemäße Detail völlig beherrscht, das zeigte sich 
mehr als einmal. Er kennt die Akustik des Hauses. Er weiß, wo er voll registrieren darf. 
Er kennt auch die Verpflichtung, die eine Berufung in dieses Haus mit sich bringt. Und 
so leistet er ganze Arbeit. Man kann sich gewiß das musikalische Bild in genialeren 
Strichen denken, sauberer, abgetönter, genauer nicht. Und in einzelnen Partien gab 
Elmendorff mehr als dies. Die "W alküre", die "Götterdämmerung" hatten Größe. 

Bei solchen Zugeständnissen bedeutet es keine Verkleinerung der Dienste und 
Verdienste Elmendorffs, wenn man Bayreuth zuruft: Wo ist Furtwängler? Rekapitulieren 
wir noch einmal. Preetorius hat bewiesen, daß er die Aufgaben lösen kann, die man 
ihm stellte. Er hat aus der Ver-Sinnlichung der Wagnerscllen Szene eine Ver-Geistigung 
gemacht. Uberall war im Bild die Idee wirksam, überall wurde sie im Bild sichtbar. 
Besonders wichtig ist das im "Ring", wo mehr als in den "Meistersingern" das Ideeliche 
im Hintergrund steht - und dennoch wichtig ist. Wo das Ideeliche zum Mythischen 
geworden ist. (Weshalb denn auch der "Ring" viel weniger Oper und viel weniger 
volkstümlich ist.) Jenes Mythische zugleich zu verzaubern und zu entzaubern, es wirksam 
und sichtbar sein zu lassen, ihm Realität zu geben es zugleich in die Irrealität zu 
steigern, naturhaft und symbolhaft in einem zu wirken, das ist die große Kunst die~es 
Bühnengestalters, der mit seiner Wagner-Inszenierung Schule machen wird. 

Ihm an die Seite zu stellen den großen Dirigenten, Wilhelm Furtwängler, das sollte 
das Bestreben Bayreuths sein. Furtwängler, Preetorius und Tietjen am Er
neuerungswerk, an der Erneuerung der Frühwerke, und schließlich auch an der Er
neuerung des "Parsifal" - das sollte ein Ziel sein, die Parole für die nächsten Jahre 
Bayreuth, für das Bayreuth, das sich erneut in den Mittelpunkt des Reiches, des poli
tischen und des künstlerischen, gestellt hat. 

5. 
Die Reichsregierung, an ihrer Spitze Adolf Hit I er, nahm an den Festspielen teil. 

Von Staatswegen wird auch Minderbemittelten der Zugang freigemacht. Die Jugend wird 
herangeholt. Eine Jugend, deren Augen zweifellos mehr für die Distanzen eines sport
lichen Wettkampfes geübt sind als für die Qualitäten einer Bühnenszene. Sie soll auch 
gar nicht so sehr zur Kunst bekehrt werden als vielmehr durch die Kunst Wagners 
hindurchgehen zur Volks-Idee, die dahintersteht. 

Aus dem Kanon der Kunst wird ein Kanon des Deutschtums. 

In diesem Sinne konnte es von allen Musikdramen Wagners kein geeigneteres 
Werk geben, die Festspiele zu eröffnen, als die "Meistersinger". Das Verhältnis von 
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"Columbus« von Werner Egk 

Politik und Kunst, das darin zum Ausdruck kommt, ist bezeichnend und hochaktuell 
für die Stellung der Kunst im neuen Staate Deutschland. 

Es hat in ihm, nachdem der politische Aufbau in seinen Grundzügen beendet ist, 
eine Besinnung auf die Din~e der Kunst eingesetzt, mehr als das, ein Kampf um sie, 
der besonders lebendig in der bildenden Kunst ausgetragen wird. Die Jugend wendet 
sich gegen die Kultur-Reaktion, die man ihr aufzwingen will, führende Männer wie 
Prof. Schardt geben ihr recht. In der Musik ist es stiller. Man denkt an jenen Vorfall, 
der Mussolini als Protektor des Fortschritts auch in der Musik erscheinen läßt - daß 
er den malerischen Futurismus von Anfang an als "seine" Richtung ansah, ist bekannter. 
Und nun wird erzählt, er habe sich in einem Streit der Musikkritiker für Strawinsky 
und die neue Musik entschieden. 

So weit ist es in Deutschland noch nicht. Aber Adolf Hitler wohnte den Vor
stellungen in Bayreuth bei und bringt damit sein großes Interesse an der Musik, 
an der Kunst zum Ausdruck. Ein Bekenntnis des Staates zur Kunst - das ist schon 
allein genug Ertrag der Festspiele 1933. 

Wenn Hans Sachs in seiner großen Schluß-Ansprache, dem geistigen Höhepunkt 
des Werkes, singt: "Was deutsch und echt, wüßt keiner mehr, / Blieb's nicht in deutecher 
Meist;r Ehr," und: "Zerfiel in Dunst / Das heilge römische Reich, / Uns bliebe gleich / 
Die heil ge deutsche Kunst", dann ist damit ein Primat der Kunst vor der Politik aus
gedrückt, der den Ewigkeitswert der Kunst in schönster Weise zum Ausdruck bringt. 

Es ist die Kunst der Jugend, die Kunst des Fortschritts, für die sich der weise, 
verstehende, trotz Bart junge Hans Sachs einsetzt. Die Kunst Walther Stolzings, der sich 
gegen die Bösartigkeit Beckmessers und gegen die Beschränktheit der anderen Meister 
zu wehren hat. 

Und es ist der Wille Hans Sachsens, daß das Volk teilnimmt an der Kunst, das 
Volk, das ihm schließlich zujubelt auf der Festwiese, ihm, dem Kunstrichter, dem Sach
walter des Fortschritts, der den andern "bang machte", ihm aber, dem Weisen, "gar 
wohl gefiel". 

Unsichtbare Oper Ludwig Lade 

Im Folgenden soll von einem neuen Werk die Rede sein: von einem Columbus, 
Werk für Soli, Chor, Orchester und Sprecher, Text und Musik von Werner E g k. 

Aufgeführt worden ist dieser Columbus - durch den Bayerischen Rundfunk 
als Funkoper, womit übrigens noch keineswegs gesagt sein soll, daß es überhaupt so 
etwas wie eine Funkoper gibt. Die Oper ist eine dramatische Mischform, zusammenge
setzt aus einer Reihe sehr verschiedener Elemente und vor allem ist sie ein sozial be
stimmtes Wesen, hervorgewachsen aus einer bestimmten gesellschaftlichen Lage und 
abhängig bis in alle Ewigkeit von einer Anzahl ganz außerhalb der künstlerischen 
Formung liegender Faktoren. Sie ist Schaustück und Musik, Kulisse, Tanz, Erotik, Re
präsentation und Innerlichkeit und sonst noch einiges mehr - was alles insgesamt das 
ergibt, was (nach einer sehr ungenauen Vorstellung) im allgemeinen Sprachgebrauch 
summarisch Theater heißt. Waa man darunter auch verstehen will - auf jeden Fall 
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Zwischen Oper, Oratorium und Hörspiel 

ist sie ein Produkt aller unserer Sinne. Es gibt theatralische Wirkungen, die zustande
kommen, ohne daß unser Augensinn dabei beteiligt ist. Es mag also immerhin so etwas 
wie unsichtbares Theater geben - was man dieser Art, als Hörspiel, im Lauf der Jahre 
im Funk zu hören bekommen hat, war freilich kaum etwas anderes als dramatisierte 
Historie, dialogisierte Reportage oder dramatisierte Biographie. Aber unsichtbare Oper -
das gibt es nicht und wenn der Funk etwas in dieser Richtung unternimmt, so kann, 
unter so ganz veränderten Voraussetzungen, immer nur etwas opern-ähnliches dabei 
herauskommen; etwas, was mit einiger Wahrscheinlichkeit auf der Linie zwischen Oper 
und Oratorium liegt. Man sollte der Sache also einen anderen Namen geben - oder 
man sollte wenigstens, wenn man schon von Funkoper reden will, dabei nicht zuerst 
an Oper denken. 

In der Tat handelt es sich auch bei dem Egkschen Columbus nicht um Oper, 
sondern eher um eine chronikartige Aufreihung musikalischer Hörbilder mit eine~ An
zahl in die musikalische Textfolge eingesprengter dialogisch-antithetischer und den 
Handlungsablauf aufklärender Sprech-Szenen - wobei das Gewicht nicht auf die Person 
und die Biographie des Columbus, sondern mit unverkennbarer Absicht mehr auf das 
zeitgeschichtlich und zeitkritisch Bedeutsame an dem Faktum der Entdeckung Amerikas 
gelegt ist. Der Text ist ungeheuer gradlinig in der Formulierung. Stellen wie diese: 

Chor (A): Ist einer bereit, die Grenzen zu überschreiten, so steht alles gegen ihn auf, denn 
der Mensch fürchtet das Unbekannte. 

(B): Wer im Dunkeln sicher geht, findet den Weg. Wer den Weg findet, erreicht das Ziel. 

sind nicht nur ausgezeichnet gefaßt - sie sind, in ihrer schlagwortartigen Prägnanz und 
ihrer plakathaften Eindeutigkeit überdies funkisch äußerst wirksam. 

Mit der Musik zusammen ergibt diese chronikartige Aufreihung als Ganzes, wie 
vorauszusehen, eine bewußt zwischen Oper, Oratorium und Hörspiel liegende GestaItungs
form. Opernhaft ist die Pathetik des Schlußmonologs, die Hochspannung des Gefühls, 
das Hereingeistern der Stimme der Isabella, opernhaft ist die Buntheit der Abfahrt init 
dem Tedeum, die Schenken-Szene im dritten Akt - jeder denkt hier an Carmen -, 
die Herübernahme gewisser Fernchorwirkungen aus der Oper auf den Funk als funkisch 
wirksame Klangkulisse. Oratorienhaft dagegen ist die Verwendung des Chors als aus
gesprochen statisches Element am Eingang und am Schluß des ganzen Werkes, das 
Fehlen einer eigentlichen Final-Wirkung im Sinn der Oper, die vorwiegend mpnologi
sierende Führung der Singstimmen und lehrstückhaft schließlich ist (soweit Oratorium 
und Lehrstück nicht Dinge sind, die sich von vornherein decken), von der nicht sehr 
deutlich hervortretenden und wie angehängt wirkenden Schluß-Sentenz abgesehen, die 
Einfachheit gewisser musikalischer Wendungen und das vorwiegend Deklamatorische im 
Tonfall der Melodie. 

Der Verzicht auf das Optische bedingt im Funk aber keineswegs nur eine 
besondere Form - er bedingt vor allem im Musikalischen eine eigene Klan glichke it. 
Von 'dieser Seite her ist nun der Eindruck des Egkschen Columbus für den Hörer aufs 
äußerste überraschend und auf jeden Fall ist sie dem, der sie nicht kennt, in ihrer 
Eigenklanglichkeit und eigenen· Klangfarbigkeit nicht ganz leicht zu beschreiben. Am 
ehesten denkt man vielleicht an den Lapidarstil des Strawinskischen Oedipus, mit dem 
der Columbus im Musikalisch,..Technischen zumindesten in der Häufigkeit übereinstimmt, 
mit der er von Ostinato-Wirkungen Gebrauch macht - im übrigen steht aber gerade 
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Das Klangliche als bewegendes Element 

der Oedipus als Reifewerk, als Versuch auf eine endgültige Stilklärung hin, personen
geschichtlich und geistesgeschichtlich an einem ganz anderen Ort. Am allerwenigsten 
aber darf man, ~enn man der Vorstellung des Lesers zu Hilfe kommen will, vergleichs
weise von Hindemith reden. Hindemith ist und bleibt, trotz des Cardillac, absoluter 
Musiker und wenn sich bei dem Egkschen Columbus irgendetwas mit unbedingter 
Sicherheit herausgestellt hat, so ist es die außerordentliche und eindeutig auf die Oper 
hinweisende Begabung des Musikers Egk - und seine Unfähigkeit, etwas zu schreiben, 
was auch nur von Ferne sich wie absolute Musik ausnimmt. Nein, nein - man muß, 
wenn man sich schon um Vergleiche bemüht, im Umkreis der Oper ble'iben und da ist 
es zunächst die beinahe Verdiisch männliche Art der Kantilenenführung, die übrigens 
in rigoroser Vereinfachung den melodischen Duktus der "Vier italienischen Gesänge" 
widerspiegelt. Es ist weiterhin das Aggressive im Tonfall der Chordeklarnation neben 
dem sakral düsteren Ernst des Duetts aus dem ersten Akt und des schon mehrfach 
zitierten Traummonologs, bei dem man (wenn man mag) sich an eine gewiß sehr ent
fernte szenische Parallele aus dem Mussorgskischen Boris und, hervorgerufen durch die 
Ähnlichkeit gewisser Orgelmixtur-Wirkungen, klanglich sogar an den Pfitznerschen 
Palestrina erinnert fühlen kann; es ist schließlich die verblüffende und übrigens ganz 
unstraußische Farbigkeit des Orchesters, kurzum: die Mischung von Pathos und Sach
lichkeit, von romantischer Innerlichkeit und pomphafter Theatralik, die dem Werk und 
seiner Musik die besondere und persönliche Prägung gibt. 

So ungefähr stellt sich die Sache beim Hören dar. Geht man aber dann als 
:Musiker an die Partitur heran, so gibt es nocheinmal eine Uberraschung. Es gibt Parti
turen, die beim Lesen nach nicht viel aussehen und dip. erst beim Klingen das her
geben, was in ihnen steckt. In diesem Fall befindet man sich mit der Egkschen Colum
bus-Partitur. Sie ist das genaue Gegenteil von dem, was Augenmusik ist. An einer 
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Notizen ____________________________ . __________________ __ 

mag zunächst einmal die Flächigkeit des Egkschen Musizierens illustrieren; im weiteren 
wird man wiederum nach der klanglichen Seite hin die Koppelung von Oboen- und 
Trompetenklang bemerken, die nahezu generell ebenso für das ganze Werk gilt, wie 
das Fehlen eigentlicher Füllstimmen, die Tiefer-Notierung der Oboe (also unter der 
Clarinette), die Ausnützung der tiefen Baßregister und die Weiträumigkeit der 
Oktavierungen über mindestens zwei Oktaven. Was dem Musiker aber am meisten auf
fallen wird, das ist die außerordentliche Differenziertheit der Klangvorschriften, die den 
Leser zunächst verwirrende Fülle dynamischer Vorzeichnungen, von denen die Differenziert
heit sich in Mahlersehen Partituren, die Fülle der Vorzeichnungen sich aber höchstens 
nocheinmal bei Regel' in ähnlicher Weise belegen ließe. Man kommt damit immer 
wieder auf das Klangliche, neben dem Melodik, Rhythmik und Harmonik nur die 
sekundäre Rolle spielen, als auf das eigentlich Bewegende der Egkschen Musik. Und 
schließlich stößt man, sobald es sich um die partiturmäßige Realisierung besonclerer 
Klangvorstellungen handelt, auf eine stupende Handwerklichkeit - beinahe auf so 
etwas wie eine Handwerksgesinnung, die in einer ganz seltenen Ubereinstim
mung von Materialgerechtigkeit und Inspiration als ein Kennzeichen der ganzen Partitur 
gelten kann. 

Ein paar Worte noch zur Aufführung am Bayerischen Rundfunk, der man was 
die augenblickliche Lage der Rundfunkmusik anlangt, gern eine gewisse programmatische 
Bedeutung zumessen möchte; sie war, unter der Leitung des Komponisten, mit Reh
k e m per als dämonisch akzentuierenden Columbus, mit der engelhaft schön singenden 
Isabella Rita Weises und dem Ferdinand Max Meilis ausgezeichnet. 

Notizen 
Werke und Aufführungen 

"Kaukasische Komödie", Oper von Otto Wartisch, 
deren Uraufführung im März im Nürnberger Opern
haus stattfand, wurde von den Landestheatern Braun
schweig und Coburg erworben. Otto Wartisch ist zum 
Intendanten der Vereinigten Landelitheater Gotha 
und Sondershausen ab Herbst 1933 ernannt. 

Julius Weismanns Oper "Schwanenweiß" (nach 
Strindberg) kommt demnäcbst an den Bühnen in 
Augsburg, Freiberg i. Br. und Kaiserlautern zur Auf
führung. 

Die Oper "Madame Liselotte" (Liselotte von Kur
pfalz), Text von Franz Clemens und Paul Ginthum, 
Musik von Ottmar Gerster, gelangt am 21. Oktober 
an den Städtischen Bübnen in Essen zur Uraufführung. 
Die Inszenieruug hat Intendant NoHer, die musika
lische Leitung der neue städtische Musikdirektor 
Johannes Schüler. 

Das Kölner Opemhaul eröffnet die Spielzeit mit 
einer Neuinszenierung von Webers "Oberon" unter 
der Leitung des Generalmusikdirektors Fritz Zaun. 
Daran wird sich die Erstaufführung der Oper "Die 
Lieder des Euripides" von Botho Sigwart (Fürst 
Eulenburg, gefallen 1915) anachließen. Ferner etehen 
auf dem Spielplan "Das Herz" von Hans Pjitzner, 
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"Herzog Wildfang" oder "Das Sternengeb.ot" von 
Siegfried Wagner und Verdis "Sizilianische Vesper". 

Das neue Orchesterwerk von Sigfrid Walther 
Müller, "Heitere Musik" kam beim Pyrmonter 
Musikfest "Das junge Deutschland in der Musik" 
durch das Dresdner Pbilharmonische Orchester unter 
Leitung von Generalmusikdirektor Störer zur Auf
führung. 

Hindemiths Oratorium "Das Unaufhörliche" wird 
vom Musikverein in Bielefeld unter Leitung von Prof. 
H. Kaminsky im November zur Aufführung gelangen. 

Am 17. September findet im Bayrischen Rundfunk 
eine Aufführung von Monteverdis "Orfeo" in der 
Bearbeitung von Carl Orff unter seiner Leitung statt. 
Im November bringt der Münchner Domchor unter 
Leitung von Professor Berberidl Orff's "Catulli car
mina 11" zur Aufführung. 

Joseph Haas hat ein größeres Chorwerk "Das 
deutsche Gloria", Text von W. Dauffenbach, für acht
stimmigen gemischten Doppelchor vollendet. 

Wie bis jetzt feststeht, finden Aufführungen des 
Oratoriums "Der große Kalender" von Hermann 
Reutter in der kommenden Spielzeit in 12 Städten 
statt, darunter Leipzig (Gewandhaus), Bochum, 
Aachen, Bottrop, Stuttgart, Karlsruhe. 



_________________________ Notizen 

Ein Oratorium "Sankt Dominikus" hat die Kom
ponistin Lotte Backes ver faßt und komponiert, das 
mit deutschem und lateinischem Text erscheint und 
durch den Dominikanerorden zur Aufführung gelangt. 

Heinrich Lemadler schrieb eine Weihe-Kantate 
für gemischten (Schul-) Chor und Kammer- (Schul-) 
Orchester. Das Werk kommt im Herbst in Aachen 
zur Aufführung. 

Karl Hermann Pillneys Neuinstrumentierung von 
Regers "Gesang der Verklärten" kam auf dem Regerfest 
in Kassel unter Hobert Laugs erstmalig zur Aufführung. 

Paul Graener veröffentlicht demnächst ein großes 
Chorwerk, betitelt "Jl1arien-Kantate" Dichtungen aus 
verschiedenen Jahrhunderten, für 4 Solostimmen, 
Gemischten Chor und Orchester. 

Der Mitteldeutsche Rundfunk Leipzig wird am 
9. September die Operette "Die neue Galathee" von 
Suppe in neuer Textgestaltung von Edwin Denby 
zur Sendung bringen. Die Sendung wird auch vom 
Süddeutschen Rundfunk Stuttgart übernommen. 

Die Juryfreien Mündlen veranstalten im Herbst 
einen Ahend, Kinderspiele: Von dem Münchner 
Komponisten Karl Amadeus Hartmann wird ein 
Lehrspiel für Kinder (Text von Max See) uraufge
führt. Hindemiths "Wir bauen eine Stadt" und Werner 
Egkl "Fuchs und Rabe" werden wiederholt. 

Paul Graeners neuestes Orchesterwerk "Sinfonia 
breve" wurde in letzter Zeit von den Sendern: Berlin, 
Köln und Wien ,aufgeführt, und wurde für die kom
mende Spielzeit u. a. festgesetzt in: Bamberg, Berlin 
(Furtwängler), Darmstadt, Flensburg, Lübeck, Walden
burg, Rio de Janeiro. 

Im Rahmen der diesjährigen Sinfoniekonzerte mit 
der Dreldner Philharmonie ist ein Abend Arnold 
Ebel gewidmet. Es werden verschiedene Orchester
und Liedkompositionen aufgeführt, darunter als Ur
aufführung eine Ballettazene für Orchester. 

Die Funkstunde Berlin hat den jungen italienischen 
Dirigenten Oreate Piccardi eingeladen, im Oktober 
ein Konzert mit Werken italienischer Komponisten 
zu dirigieren. 

Herbert Trantow hat im Auftrage des Deutschland
senders zu einer Sendung "Deutsche Balladen" eine 
verbindende Musik - Thema mit Variationen für 
kleines Orchester - geschrieben, die am 11. August 
in der Stunde der Nation als Uraufführung über alle 
deutschen Sender ging. 

Von Erich Rhode, Nürnberg, brachte der Bayerische 
Rundfunk kürzlich 2 Uraufführungen: "Kammermusik 
für Bläser und Klavier" (Würzburger Bläser-Ver
einigung) und Trio für Flöte, Oboe und Fagott" 
(Bläser des Rundfunkorchesters). 

Im Münchner Tonkünstler-Verein wurde em 
Klaviertrio von Rhode erstaufgeführt. 

Katharina Bosch-Jl1öckel spielte im Stuttgarter 
Rundfunk das neue Violinkonzert von Hermann 
Reutter als Uraufführung. 

Die Neue Bach-Gesellsdlaftveranstaltet in Köln das 

diesjährige 20. Deutsche Bach-Fest vom 7. bis 10. Okt 
unter Leitung von Hermann Abendrotll u. Heinrich Boell. 

Der Dortmunder Männergesangverein (Dr. Hans 
Paulig) brachte auf dem Westfälischen Sängerbundes
fest in Dortmund das "Soldatenlied" von Ottmar 
Gerster mit stürmischem Beifall zur Wiedergabe. 

Bruno Stürmer schrieb ein dreiteiliges Männer
chor-a-cappella-Werk "Ein Volk ruft" (Einigkeit
Recht-Freiheit), das vom Saar-Sängerbund zur Saar_ 
befreiungsfeier vorbereitet wird. De~ Text wurde 
von Walther Stein-Saarbrücl(en nach Bibelworten zu-
sammengestellt. 

Paul Hindemiths Spiel für Kinder "Wir bauen 
eine Stadt", das bereits in sieben Sprachen übersetzt 
wurde, wird nunmehr auch ins Japanische übertragen. 

Personalnachrichten 
Die in der Tagespresse kürzlich verbreitete Nach

richt, daß der Komponist Paul Hindemith zu der aus 
Deutschland emigrierten Künstlerschaft gehöre, ent
behrt jeder Unterlage. Er lebt nach wie vor als Professor 
an der Staatlichen Hochschule für Musik in Berlin. 

Am 2. Sept. feierte der bekannte Pianist und Päda
goge Willy Rehberg, Mannheim, seinen 70. Geburtstag. 

Im Alter von 74 Jahren ist in seinem Landhaus 
in Benediktbeuren der schwedische Komponist Ger
hard Sd!}elderup verstorben. Er war einer der Re
präsentanten nordischer Musik, die unter dem Ein
fluß Richard Wagners standen. 

Ministerpräsident Göring hat den Ersten Staats
kapellmeister Dr. Wilhelm Furtwängler zum preus
sischen Staatsrat ernannt. 

Dr. Goebbels hat den kulturpotitischen Schriftleiter 
des "Völkischen Beobachter", Dr. Rainer Sdllösser, 
zum Reichsdramaturgen im Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda gemacht. 

Erich Orthmann wurde im Danziger Senat zum 
Referenten für Theater und Musik und gleichzeitig zum 
Generalintendanten des Stadttheaters Danzig bestellt. 

Zum Intendanten des Nassauischen Landestheaters 
in Wiesbaden wurde Karl von Schiradl-Weimar berufen. 

Dem ursprünglich für Breslau vorgesehenen Inten
danten 11faisdt wird auf Vorschlag des Staatskommissars 
Hinkel vom Preußischen Miniaterium des Innern eine 
besondere Aufgabe zugewiesen werden. 

Arnold Ebel, der hochverdiente Organisator der 
deutschen Musiklehrerschaft und Leiter des RDTM, 
beging am 15. August seinen 50. Geburtstag. 

D1'. Oskar Waelterlin, der frühere Intendant und 
zuletzt Gastdirigent des Basler Stadtthea ters wurde 
vom Generalintendanten Meißner als Oberspielleiter 
der Oper an die Städtischen Bühnen nach Frank
furt a. 111. berufen. Als erster Kapellmeister wurde 
Bertil' Wetzelberger-Niirnberg engagiert. Dieser ist 
zugleich Leiter des Hochschen Konservatoriums, in 
dem künftig sämtliche Theaterschulen des Bezirks, 
Opernschule, Schauspielschule, Tanzschule und Chor-

307 



Notizen ______________ . ____________________________________ .... 

schule, vereinigt werden. Die Oberleitung hat Hans 
11'leißner. Als weiterer erster Kapellmeister und Dirigent 
der städtischen Symphoniekonzerte wurde Karl Maria 
ZIVißler endgültig bestätigt. 

Das Frankfurter l\Iusikleben wird organisatorisch 
vereinheitlicht. Das Nebeneinander der Sinfoniekon
zerte des "Museums" und des Orchestervereins (Hans 
Rosbaud) hört auf. Es gibt nur noch städtische Sym
phoniekonzerte, die von den Dirigenten der Stadt 
gemeinsam mit dem Rundfunkdirigenten Hans Ros
bal/d dirigiert werden. 

Heinz Bongartz, der langjährige Leiter der Mei
ninger Landeskapelle, zuletzt am Landestheater Gotha, 
wurde, als musikalischer Leiter an das Kasseler Staats
theater b"rufen. 

Die Leitung des Berliner Philharmonischen Chors 
übernimmt für das Jahr 1933-34 Generalmusik
direktor Carl Schuridlt. 

Werner Ladwig, bisher an der Städtischen Oper 
in Charlottenburg tätig, hat seinen Vertrag mit der 
Dresdener Philharmonie und Singakademie erneuert. 

Der Leipziger Bariton Philipp Göpelt errang beim 
Internationalen Wettbewerb für Gesang und Klavier 
in Wien den von der Stadt Wien gestifteten Preis 
für Konzertgesang. 

Elly Ne)" brachte mit ihrem Trio (Wilh. Stross, 
Violine - Ludwig Hoelsdler, Cello) und den Herren 
Valentin Härtl, Anton Huber, Gustav Steinkamp und 
Hans lVoeth auf Schlog Elmau von Joh. Brahms das 
gesamte Schafft'n für Klavier in Verbindung mit 
Kammermusik in 11 Konzerten zur Aufführunf!;. 

Musikorganisation 

Das bisher mit dem "Zentralinstitut für Erziehung 
und Unterricht" verbundene "Archiv der deutschen 
111usilwrganisation", Berlin-Charlottenburg, ist auf 
Anordnung des Preußischen Ministers für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung aufgelöst worden. Etwaige 
das Archiv betreffende Anfragen sind an die mit der 
Abwicklung der laufenden Geschäfte beauftragte 
Preußische Akademie der Künste zu richten. 

Der Reidlsperband deutscher Tonkilnstier und Musik
lehrer hat eine Denkschrift gegen die Verpflichtung von 
festangestellten Bühnensängern im Konzert verfaßt. 

Ausland 

Holland: 
In der nächsten Saison dirigieren am Concert-Gebollw 

in Amsterdalll Willem A'Iengelberg, Bruno Walter, E. van 
Beinum, Pierre llIonteux und H. van GOlldoever. 

Italien: 
Ende Juli wurden die Opernaufführungen in der 

Arena von Verona mit Hugenotten und Lohellgrin 
eröffnet. Troubadour wird folgen. 

Usterreidl : 
Das TViener KOllzertorchester, das in dieser Saison als 

"Studioorchester" wiedp.rholt mit Erfolg hervorgetreten 
ist, hat sich nunmehr als selbständige Körperschaft von 
über 70 ilIitgliedern konstituiert. Dieses dritte Wiener 
Konzertorchester veranstaltet einen Zyklus von Sym
phonie-Konzerten mit ausgewähltem Programm. U. a. 
die r ohannes-Passion von Bach unter Leitung Klemperers, 
dns "Lied von der Erde" VOll Mahler unter Leitung 
von Zellllinsk)", einen Franz Schreker-Abend unter 
Leitung des Komponisten, Konzerte mit Hermann 
Scherchen und Vaclaw Talich als Dirigenten. 

Das Philharmonische Or~hester in Wien hat für die 
Leitung seiner Konzerte im nächsten Winter die Diri
genten FlIrtwängler, Walter,Klelllperer und ff7eingartner 
verpflichtet; zwei "außerordentliche" Abende werden 
von Toscanini und Clemens Krallß dirigiert. werden. 

Rußland: 
In Leningrad gelangen. in der nächsten Saison die 

Opern "Der Moujik von Kamarinsk" von Gelobinsk)" 
und "Lady Macbeth" von ScllOstakowitsch zur Ur
aufführung. 

Fritz l1Iahier wurde eingeladen, in Kiew eine Reihe 
von Symphoniekonzerten zu dirigieren, in denen er 
u. a. Ritmica ostinata von Wladimir Vogel, die 
1. Symphonie von Gustav Mahler und Polka und 
Fuge aus "Schwanda" zur Erstaufführung bringen wird. 

Schweiz: 
Walter Gieseking wird das neue Klavierkonzert 

von Albert l1Ioesclzinger im November in Z;ürich zur 
Aufführung bringen. 

Strawinsk)"s Ballett "Der FeIlervogel" wurde vom 
Stadttheater in Zürich erworben. 

Eine Sinfonie von Erhart Ermatinger kommt 1m 
Februar unter Hermann Scherchens Leitung In 

Winterthur zur Uraufführung. 
Walter Tappolet spielte in einem eigenen Orgel

abend im Zürcher Großmünster neben Scheidt und 
Buxtehude die Uraufführung der neu esten . Werke 
von Joh. Nep. Dal'id (aus' Choral werk 111), Willy 
Burkhard (Präludium und Fuge) und Reinhard 
Schwarz (Präludium, Arie und Fuge). 

Ungarn: 
Die Kgl. Oper in Budapest wird Rimsk)'-Korssakoffs 

Oper "Der goldene Hahn" in ungarischer Sprache 
zur Erstaufführung bringen. 

SCHRIFTLEITUNG: DR HEINRICH STROBEL 
All. Sendungen für die SchrIftleitung u. Besprechungsst~cke nach Berlin-Char!ott~nburg 9, Preußen allee 3~ (F~rnr,!f J 9 He~r~.tr. 3378) erbeton . 
Die Schriftleitung bittet vor Zusendung von Afalluskrlpten um Anfrage mIt Ruckporto. Alle Rechte fur 88mthche BeItrage yorbehalten. 
Verantwortlich für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, MAINZ / Verlag: M~LOSVERLAG 1v!AINZ, ~eihe~ga~ten 5; Forn
sprecher: 41441 (Sammelnummer); Telegramme: MELOSVERLAG; Postscheck nur Berhn 19425 / Ausheferung m LeIpzIg: Karlstr. 10 
Die Zeitschrift erscheint am 15. jeden Monats. - Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen oder direkt vom Verlag. 
0 .. Einzelheft kostetl.25Mk., da.Ahonnement jährI.10.-Mk., h.lbj.5.50Mk, viertolj. 3. - Mk. (zuziigI.15pr. Porto p.H., Ausland 20 pr. p. H.: 

A.nzoigenaurträge an den Verlag. Bei Wiederholungen hohe Rabatte. 
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PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

TEXT 
einer 3 aktigen dramatischen Oper zur Vertonung 
zu vergeben. Zuschriften erbeten unter Chiffre 
H. B. an die Anzeigenverwaltung von :Melos. 

Peter Harlan Werkstätten 
Markneukirchen i. 5a. 

Neu: 
Solo - Gambe, Harlan - Fidel, 
Volksblockflöten, Bachbögen ! 

Reich bebilderter Katalog mit 
interessanten J-linweisen umsonst! 

Musikhochschule und Konservatorium der 
Leitung: Lotllar WilldslJel'ger Stadt Mainz 
Ausbildung in sämtlichen Zweigen derMusik:i\Iusildehrer· 
Seminar, Staatl. Seminar für :Musikerziehung, Opern- und 
Schauspielschule, Dirigenten· und Chordirigentenschule. 
Orchesterschule, Seminar für Rhythmik, Abteilung für 
Kirchenmusik (evangelisch und katholisch). 
Pro.p. u.Auskünfte durch d.Sekret. riat, Mittlere Bleiche 40 

Staat' .. Hochschule f. Musik, Weimar 

•

. gegründet 1872 
Erste Orchesterschule Deutschlands 
Ausbild. in all. Zweigen der TOhkunst 
Orchester I Oper I Schauspiel I Päd. 
Seminar I Kirchenmusikalisdles Institut 

. 51 Lehrkräfte I Aufn.: Sept., Jan •• April 
. Prosp. frei I Ausk. durch d. Sekretaroat. 

Eulenburgs Kleine Partitur-Ausgabe 
M. Neuerscheinungen 1933: 

358 CorelIi, Concerto groSBo No. 3 C moll 
763 Mozllrt, Violin-Konzert B dur (207). . 

. -.80 
1.-
1.-
1.50 

764 - Violin-Konzert D dur (211). . . . . . . 
878 'VlIDsch, Fest auf l\Ionbijou, opo 50 . . . 0 

1028 Bach, Kantnte No. 8: Liebster Gott, wann werd' 
ich sterben 0 0 • • 0 , • • • • • • • 

1029 - Kuntate No. 21: Ich hatte viel Bekümmernis 

Neuaufnohmen : 
440 Richard Strauß, Don Juan, op. 20. . . . . 
442 - Tod und Verklörung, op. 24 . . . . . . 
443 - Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28 . 

1.-
1.50 

3.50 
3.50 
3.50 

Vollst. Verzeichnis in allen .Jllusikalienhandlungen und vom 

Verlag Ernst Eulenburg, Leipzig C 1 

In Kilrze e"theini: - [eilllleller i':t, _111111 
W. A. MOZART O~d,.t-FlIlldi] 

Violin-Konzert in D 11 

(Adelaide-Kon zert) 
Herausgegeben von 

Marius Casadesus 
Mit 3 Kadenzen von Paul Hindfmith 

Dieses Konzert schrieb Mozart am 26. J\Iai 1766 in Versailles unter den Augen von Madame 
Adelaide, der ältesten Tochter Ludwigs XV., die eine begabte Geigerin war. Marius Casadesus 
hat das Werk nach dem Manuskript, das sich in französischem Privatbesitz befindet und über 
dessen Existenz man in Fachkreisen orientiert war, erstmalig herausgegeben und für die Praxis 
gewonnen. Eines der entzückendsten Jugendwerke Mozarts ist damit der Vergessenheit ent
rissen worden. Die technische Schwierigkeit ist wesentlich geringer als die der späteren Konzerte, 
so daß sich dieses Frühwerk im besonderen Maße auch für Konservatoriums- und Liebhaber-

Aufführungen eignet. 

Ausgabe für Violine mit Klavier Ed. Smott Nr. 2290 M. 3.
Orchesterstimmen leihweise I Besetzung: 2 Oboen, 2 Hörner und Streicher 
(Die Streicherstimmen sind 80 eingerichtet, daß im Notfall ouf Oboen und Hörner verzichtet werden kafiR) 

B. Schotf's Söhne • Mainz 

Biiie beziehen Sie ~ich bei allen Anfragen auf MELOS 309 
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Mit Erscheinen des IV. Bandes ist vollständig --

Das 

ALFRED LORENZ 

Geheimnis der Form 
Richard Wagner 

bei 

Band I Der Ring des Nibelungen Gebunden in Ganzleinen RM. 10.80 

Band II Tristan und Isolde Gebunden in Ganzleinen RM. 9.

Band ur Die Meistersinger von Nürnberg 
Gebunden in Ganzleinen RM. 7.65 

Band IV Parsifal Gebunden in Ganzleinen RM. 8.50 

Einige Pressestimmen über das Werk: 

Es handelt sich um ein epochemachendes Werk afkrersten RanlJes, dessen Einwirkung 
auf die w'samte Wagnerforschung und Wagner-Interpretation sich nur eben entfernt 
heute schon abschätzen lässt, aber zu einer vollständigen Umwälzung der bisherigen 
Anschauungen und Auslegungsmethoden führen dürfte. Wer überhaupt noch ernst
lich mitreden will über Wagner, der wird sich mit diesem Werk auseinanderzu
setzen haben. (Danziqer ZeitunlJ) 

Was man wohl fühlte, aber nicht deutlich begründen konnte, das ist nun streng be· 
wiesen: dass sich der Bayreuther Meister den Grossmeistern deutscher absoluter Musik 
ebenbürtig einreiht. Die Wissenschaft nimmt Lorenzens Gedanken auch wirklich 
mit gebührendem Verständnis entgegen. (Rheinisch,. Westfälische ZeitunlJ) 

Alfred Lorenz' Bücher über das Geheimnis der Form bei Richard Wagner sind mit 
P. Bekkers Wagner-Buch seit langer Zeit die einzigen wissenschaftlich fruchtbaren 
Untersnchungen der neneren Wagnerliteratnr. (Köfiter TalJebfatt) 

Man kann den unzähligen Freunden der Meistersinger in der ganzen Welt kein 
schöneres Geschenk in die Hand legen, als dieses von echtem ForschergeisL einge
gebene und in ehrfurchtsvoller Liebe geschriebene Bnch. (BaJlreuther 'Festspie(führer) 

In ihm (Lorenz) lebt der deutsche Forschergeist, der Früchte zeitigt, die das ganze 
Volk erquicken, indem diesem von Geist und Gemüt durchleuchtete und erwärmte 
Aufführungen der Wagnerschen Werke beschert werden. (Bremer Nachrichten) 

Diese Bücher ragen zugleich als Marksteine in der Wagnerforschung heraus: beweisen 
sie doch wissenscbaftlich, ja gleichsam mathematisch, dass Richard Wagner einer der 
grössten Formschöpfer aller Zeiten ~ewesen ist. (Münchner Neueste Nachrichten) 

Das Buch Lorenz macht auch - eine sehr betrübliche aber natürliche Sache -
alle bisher geschriebenen Kommentare Wagnerscher 'Werke zwecklos. Man wird 
mit dem Erklären, dem Ausdeuten des Wagnerschen Schaffens neu beginnen müssen. 

(Berner TalJebfatt) 

MAX HESSES VERLAG / BERLIN - SCHÖNEBERG 

Bitte beziehen Sie sidz bei allen Anfragen auf MELOS 



Joseph BilftS 
Die 

heilige 
Elisabeth 

Volksoratorium für 
Sopran-Solo, Sprecher, 
gemischten Chor, Kin
der- u. Männerchor mit 
Orchester. Worte VOll 

W. Dauffenbach 

Klavier-Auszug 
Ed. Ne. 3260 111. 7.50 
Textbuch M. -.30 

Das Werk eroberte 
sich bereits im ersten 
Ansturm Stadt und 
Land. Für die Ge
samtanlage des Ora
toriums ist kenn
zeichnend, daß selbst 
kleinste Orte die 
Aufführung wagen 
und durchschlagen
de Erfolge erzielen 
konnten. Bisher Hun
derte von Auffüh
rungen im In- und 
Ausland. 

Verlangen Sie 

Abendfüllende 
Oratorien 

im Verlag B. Schoff s Söhne 
Paul 

Bindemifh 
Das 

Unaufhörliche 
Oratorium nach einem 

Text von 
Gottfried Benn 
für Sopran-, Tenor
und Bass-Solo, ge
mischten Chor, Kna· 
benchor und Orchester 

Klavier-Auszug 
Ed. Ne. 3258 M. 12.

Textbuch M. -.40 

Das 
monumentale 
zeitgenössische 
Chorwerk 

Bisher aufgeführt in 
Dortmund, Berlin, 
l1ainz, Bottrop, Lon
don, Zürich, Rotter
dam, demnächst in 
BieiefeJd. 

Mainz 

~---------------, Hermann 

Reutier 
Der 

grosse 
Kalender 

Oratorium für Sopran
und Bariton-Solo, ge
mischten Chor, Kin
derchor, Orchester und 

Orgel 

Textfassung von 
Ludwig Andersen 

Klavier-Auszug 
Ed. Nr. 3274 111. 7.50 
Textbuch l\1.-.30 

))'" Das Ereignis des 
Tonkünstlerfestes .. " 

(Dortmund 1933) 
))' .. Das neue Ora
torium des deutschen 
l1enschen . . /( 

Ansichtsmaterial und =------------. 
Nächste 

Aufführungen in 
Sfuttgart, Leipzig, 
Bochum, Aachen Sonder prospekte 

mit Pressestimmen 
~--------------

Bftfe beziehen Sie 51ch bei allen Anfragen auf MELOS 311 
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BEWÄHRTE 

ORCHESTER· ~ KAM M E R 
WERKE ~MUSIK 

Andreae, Volkm., Op. 7 Sinfonische Fantasie. 
- Op. 31 Sinfonie in C-dur. 
- Op. 32 Rhapsodie für Violine und Orchester. 
- Neul Op. 35 Musik für Orchester Nr. 1. 

Bisherige Aufführungen in Zürich, Leipzig. Lüttich, 
(Int. Musikfest), Basel (dreimal), UJm, Bern, Bruchsal, 
Genf, Lausanne, Neuchätel, Königsberg und H iga. 

- Neul Op. 37 "Li-tai-pe", Acht chinesische Gesänge 
(Nachdichtung von Klabund), für eine Tenorstimme 
und Orchester. 

Aufgeführt in Zürich, Solothurn (Schweiz. Ton-
kUnstierfest), \Viesbaden. 

Blon, Franz von, Dramatische Ouvertiire. Neu I 
Brun, Fritz, Sinfonie (Nr. 2) in B-dur. 
- Sinfonie (Nr. 3) in d-moll. 
- Sinfonie (Nr. 4) in E-dur. 

Flury, Rich., Fastnachts-Sinfonie (nach einer Ballade 
von C. R. Enzmann. 

Auffübrungen in Solothurn, Bern, Luzern, \Vien, 
Basel und in Kobe (Japan). 

Geiser, Walter, Op. 5 Ouvertiire zu einem Lustspiel. 
Aufgeführt in Berlin, Basel, Bern (zweimal und 

am Tonkünstlerfest), Zürich, SI. Gallen, Winterthur, 
Schaflbausen, Luzern. 

HOI'nstein, Rob. von, Orchester-Suite a. "Der Blumen 
Rache". Phant. Ballett nach Freiligraths gleichnamigem 
Gedicht von G. Ambrogis Zusammengestellt und 
herausgegeben von Ferdinand von Horn.stein. Neul 

Regar, Fl'iedr., Op. 25 Fest-Ouvertiire. 
Huber, Hans, Op. 115 Böcklin-Sinfonie in e-moll. 
- Op. 118 Heroische :';infonie (Nr. 3) in C-dnr. 
- Sinfonie (Nr. 7) in d-moll (Schweizerische). 
- Zweite Serenade (Winternächte). 
- Kouzert (Nr.4) in B-dur für Klavier und Orchester. 
Laquai, Reiuh., Ouvertiire zu einer alten Komödie. 
Neu I Reitel', Josef, Op. 152 Goethe-Sinfonie in c-moll 

für grolles Orchester, Männerchor und Orgel. 
Aufgeführt in Wien (3), lI'fünchen (2), Stuttgart, 

Weimar (Goethefeier). 
RichtCl', C, Arth., Fest-Ouvertiire. 
SChoeck, Othlll., Op. 1 Serenade (für kl. Orchester). 
- Op. 21 Konzert (Quasi una fantasia) in H-dur für 

Violine und Orchester. 
Suter, Herlll., Op. 17 Sinfonie d-moll. 
- Op. 23 Konzert in A-dur ffir Violine und Orchester 
Volbach, Fritz, Op. 33 Sinfonie in h-moll. 
Wal\'niere-Hortan, lIL, Suite helvetique pour 

Orchestre. 1. Au hord du lac (Moderato). 2. Barca
rulle. 3. Sur les Cimes (Maestoso). 

Andreae, V., Op. 9 Streichquartett in B-dur. 
- Op. 14 Zweites Trio in Es-dnr für Klavier, Violine 

und Violoncello. 
- Op. 29 Streichtrio in d-moll, 
- Op. 33 Streichquartett (Nr. 2) in c-moll. 

Brun, Fritz, Streichquartett in G-dur. 

David, K. H., Op. 17 Trio für Klavier, Violine und 
Violoncello. 

Flury, Rich., Streichquartett in d-moll. 

Geiser, WaIt., Op. 6 Streichquartett. 

Haeser, Georg, Op. 29 Kauon-Suite für Streich
quartett. 

Huber, Hans, Op. 110 Quartett in B-dur für Klavier, 
Violine, Viola und Violoncello. 

- Op. 117 Zweites Quartett in E-dur für Klavier, 
Violine, Viola und Violoncello. 

- Op. 136 Quintett für Klavier, Flöte, Klarinette, Horn 
und Fagott. 

- Sextett in B-dul' für Klavier. Flöte, Oboe, Klarinette, 
Fagott und Horn. ' 

- Streichquartett in F-dnr für zwei Violinen, Viola 
und Violoncello. 

J eSinghaus, W., Op. 32 a Kleines Trio für Violine' 
Viola und Violoncello. 

Kötscher, Hans, Op. 2 Serenade fär Streichorcllßster 
Laquai, Reinhold, Streichtrio in G-dur für Violine, 

Viola und Violoncello. 
Lavater, Hans, Streichquartett in g-moll. 
Martin, Frank, Klaviertrio übel' il'ländische Volks

lieder. 
Uoeschinger, Albert, Op. 10 Divertimento. 

(Streichtrio). 
Schoeck, Othmar, Op. 23 Streichquartett in D-dur, 
Suter, Hel'm., Op. 10 Zweites Quartett in cis-moll 

für Violinen, Viola und Violoncello. . 
- Op. 18 Sextett in C-dur für zwei Violinen, Viola, 

zwei Violoncellos und Kontraball. 
- Op. 20 Drittes Streichquartett iu G-dur (Amsel

l'ufe) für zwei Violinen, Viola und Violoncello. 
Volbach, Frltz, Op.36 Quintett in d-moll für Klavier, 

zwei Violinen, Viola und Violoncello· 
Wehrli, Werner, Op. 8 Streichquartett in G-dur. 
- Neul Op. 37 Quartett in B-dur für zwei Violinen, 

Viola und Violoncello. 
Zöllner, Rich., Op. 4 Eine kleine Kammersinfonie 

für zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontraball. 

Verlangen Sie Auswahlsendungen von Ihrer Musikalienhandlung oder vom Verlag 

GEBRÜDER HUG & CO., ZÜRICH UND LEIPZIG 

312 Bitle beziehen Sie slth bei allen A.nfragen auf MELOS 



1----PanI Hindemith ----I 
Jugend- und· Spielmusik 
(1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

"Wir bauen eIne Stadt" M. 
Spiel für Kinder von R 0 be r t 
Seitz. Kinderstimmen mit In
strumenten (von::l Violinen an 
ausführbar). 

oder chorisch besetzt. I Martinslied (Joh. Olorinus) für ein-
Partitur 16° . Ed. Schott Nr. 1456 2.- stimmigen Gesang (Solo oder 
do. Stimmen einzeln. . . je -.75 Chor) und Instrumente. 

Schulwerk IV, op. 44 Nr. 4 Parti"~r 8° . Ed. Sch'!tt N~. 1570 2.-
Fünf Stücke für Streichorchester do. Shmmen elll<.: Smgshmme -.30 

Partitur . . Ed. Schott Nr. 3<142 4.- Partitur 16° . Ed. Schott Nr. 1458 2.- Instrumental stimme -.50 
Spielmusik f. Streichorchester, 

Flöten und Oboen. op. 43 Nr. 1. 
Partitur 16° . Ed. Scholt Nr. 1452 2.50 
do. Stimmen einzeln. . . je -.40 

do. Stimmen einzeln. . . . je -.75 Chorliedfrfür Knaben(K.Schnog) 
Frau Musica, op. 45 Nr. 1 für :istimm. Knabenchor. PartItur 2.50 

Musik zum Singen und Spielen Plöner Musiktag 
auf Instrumenten nach Text von Musik zum SlOgen und Spielen. 
Lut~er. Partitur Ed. Schott Nr. 1626 kplt.16.-Lieder fiirSingkreise. op. 43 Nr. 2 

Singpartiturllo Ed.SchotlNr.1451-.80 PartItur 8° . Ed. Schott Ne. 1460 3.- MOl'gt'umudk - Tafelmusik - Kan-

Schnlwerk I, op. 44 N,. 1 
do. St,lmmen einz.: Singstimme -.30 tllte: M~hnung Rn .d~e Jugend, si.cb 

Instrumentalstimme -.50 der .MUSlk zu beHelOlgen - Abend-
Neun Stücke für 2 Geigen oder 
zweistimmigen Geigenchor. 
SpielpartilUrßoEd.Schott Nr.1454 -.80 

Aoht ~Rn~ns, ?p. 45 ~r .. 2 musl~iihere. siehe 8onderprolpekt! 
für 2 Slngshmmen mll Instru-
menten. 

Schulwerk TI, op. 44 r-;r. 2 
Acbt Kanons tür 2 Gei~en oner 
zweistil1lmigen Geigenchor mit 
begleitender3. Geip;e od.Bratsche 
SpielparliLur8° Ed. SchottNr. 1455 1.20 

Partitur 8° . Ed. Schott Nr. 1462 2.50 
do. Slimmen einz.: Sing.timme-.75 

Die Sammlung .Spielmusik für Violine" 
enthält folgende Stücke 

tür 2 Violinen 

Schulwerk IlI, op. 44 Nr. 3 
Acht Stücke für 2 Geigen, Brat
sche und Violoncello, einzeln 

In.trumentalstimme -.30 

Ein Jägel' aRS Kurpfalz, op.45 N r.3. I 
:O;pielmusik für Streicher und 
Bläser. 
Parlitur 8° . Ed. Schot! Nr. 1464 2.
do. Slimmen' einz.: Singstimme -.50 

von Paul Hindemith 
Vierzehn leichte Duette 1 Zwei 
kanonische Duette I Fuge I 

Drei kleine Stucke 
Nlihel'es siehe Sonderprospek t I 

B. Schott's Söhne • Mainz 

Alexander 6: r e t eh il n i n 0 f fl 
Zwei neue Werke: 

Skizzenbuch Drei Stücke 
für Klavier, op. 131 

12 leichte Stacke 

Ed. Scholl Nr. 2233. . . . . . . . . . . M. 2.50 

für Violine und Klavier, op. 134 
Romance - Elena-Berceuse - Feuille d'Album 

Ed. Scholt Nr. 2291193. . . . • . . . . Je M. 1.50 

Gretchaninoffs l.feisterschaft anf dem Gebiete der melodisch lmd klanglich ansprechenden 11finiatllr brazwht 
nicht mehr gerii/unt zn wn·den. Von den hier angezel:gten HTerken steht das ,:,kizzenbllch seiner Schwierig
keit nach elwa zwischen den ersten leichlen [(lavierheften llnd den späteren mittelschweren IVerken (,:,onalinen, 
Flüchl.t.qe Gedanken llSW.) Das andere 'Verk bietet drei dankbare Violinstücke, die allch von Spielern mit 

geringeren technischen Fähigkeiten bewältigt werden können. 

Ferner el schwnen : 
KLAVIER ZU ZWEI HÄNDEN 

Das IOnderbuch, op. 9d, 15 leichte SIücke 
Ed. Nr.ll00 M. 2.

Im Grüueu, op.99, 10 Kinderstücke Ed. Nr.1I25 l\1. 2.
Der Tag des Kindes. op. 109, 10 Stücke für 

die Jugend. . . . . . . '. Ed. N r. 1414 M. 2.
Zwei Sonatinen, op. IIO,Nr.1 Gdur Ed.Nr.1297 l\1. 1.50 
- Nr. 2 Fdur. . . . . . . . Ed.Nr.129B l\1. 1.50 
Fliiehtige Gedauken, op.1I5,15 Klavierskizzen 

Ed.Nr.2071 l\L 2.
Drei Stücke, or. 116, Preludp, Meditation. 

Mazur ka. . . . . . . . . Ed. N r. 1310 l\L 1.50 
Das Großvaterbueb, op. 119. 17 leichte Stilcke 

Ed.Nr.14b7 M. 2.
GIa<perIen, op.I23,12Klavierstücke Ed. Nr.1518 l\1. 2.
Sonate, gmoll, op. 129 . . Ed.Nr.2164 M. 2.50 

Russische Volkstüuze, op. 130, 2Hefte 
Ed.Nr.2L78/9 je M. 2.50 

Tautl'opfen, op. 127a, 9 leichte Stücke 
Ed.Nr.2176 M. 2.'

ImKahu, op. 127h, 7 leichte Stücke Ecl.Nr.2177 M. 2.-

KLAVIER ZU VIER HÄNDEN 
Im Grünen, op. 9~, 10 Kinderstilcke 

Ed.NI' 1172 1\1. 2.50 
Gretchaninofi'-Album, 12 leichte Stücke, über-

tragen von lhlty Rehberg . Ed. Nr. 11 i1 M. 2.-

VIOLINE UND KA VIER 
Im aller Frülle, op. 1'!6a, 10 Kinderslücke 

(1. Lage) . . . . . . Ed. Nr.2142 M 2.-

B. S eh 0 t t' 5 Söhne • Mai nz 
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Neue I Chorwerke mit Orchester 
Gemiscbter Cbor: 

BALMER, IjUC. Sonetto CXITI (,In vita di Madonna 

Laura - da Francesco Petrarca) 
"Es handelt sich zweilel10s um ein überaus erfreu
liches '''erle, das schon beim erstmali~en Hören 
aufhorchen läLlt und gefangen nimmt. Geist und 
Stimmungsgehalt des h lassischen Gedichtes sind 
wundervoll getroffen und der Sb enge und Reinheit 
seiner Form korre~pondlert ein Stil der, unbeschanet 
reichster L\,anni!!.faltlgkeit der nlotive und gröl&ter 
Intensität der Affekte, dem Ganzen den Charal<ter 
des Geschlossenen, GelJändigten und Eddn ver eiht." 

.Der Bunel". 
HAUG, GUST. Op. 93 Hymne an den Gesang 

(Leunh. Steiner). Ein Festgruss a capp. oder mit 
Orchestel- oder Klavierbegleilung. 

NAGLER, FR. Ein Walzer,trauss von Strauss

\Valzel·n. 
- LeIJpnslust. Ein Chorwalzer nach lieben, alten 

MelodieII. 

PFEIFFER, HUBER'l'. Op 34 }[esse in E-dur 
für gemischten Chor, Soli (Sopran, Alt, Tenor, Ba.Ll), 
Orche,ter und Orgel. 
"Mit allen äUßern Merkmalen f"ines großen Erfolges 
~elangte eine Messe von Hubert Pfeiffer zur Ur
aufführung. Damit kam ·ein "\Verk zu Ehren, dem 
man diesen ',.rfolg wegen der Ehrlichl,eit seiner 
musika ischen Form und der Bet:!;eisterung- selDer 
inneren Haltung von Heizen ·wünschen kann. Es 
ist nichts Umstürzlerisches in diesem 'Verk, dClS in 
vielem - nicht nur musikalisch - Brurkner nahe
steht. Doch ist es unbedingt erfreulich, daLl man 
eine solide Selbständigkeit anerkennen darf~ die 
sich in meisterlicher Kontrapunktik, klangvollem 
Chorsatz und .elbständig behande tem Orchester
part autlut. Noch höher steht das Lob dafür, daLl 
der Komponist wirklich Einfälle hat, die 
original sind. Es erscheint ~ls Vorzug des 
Pfeilferschen \Ved,rs, dar. in dem Moment, wo 
~eine zweifellos einwandfr('ie religiöse Haltung 
nachdrücklich fesLteht, die Ursprüng-Lchkeit in der 
Erfindung wächst. Die Uraufführung wurde 
zu einem au.!)sergewöhnlich stürmischen 
Erfolg.' .Essener Volfrszeimnu·· 

PFIRSTINGER, F. WeilmachtsOl'atorium (Text be
arbeilet von E. Grob) für gemischten Chor, ein
~timmigen Kinderchor und l\Jännerchor, Sopran-, 
Alt-, Tenor- und Ball-Solo, Orgel oder Klavier oder 
Streichorches er und Orgel und Gemeindegesang. 

RAINER, CARL. 1<'rohe Fahrt. Heiteres Potpourri 
mit Klavier oder kleinem Orchester. 

SCHMALZ, PAUr,. Jubelt Golt I Solo-Sopran, Or
chester und Orgel oder Orgel .taU Orchester. 

WEHRLI, WERNER. Weltliches Requiem. 

Männerchor: 
AESCHBACHER, WALTER. Chor der_Toten. 

BURKHARD, \VILLY. Sprncllkantate mit Streich

orche~ter unll Trompete art lib. 
GERSBACH, FRITZ. Op.20 König Ho:ger. 

Ballade von l\Iarsan-Bu. le. 

HAYDN, JOS. Hocbgesang der Deut cll~ll. 
(Hoffmann v. Fallersleben-Kernstock.Verbindende 
DIchtung Otto Dohrowolny). Mit Orch.-Begl. und 
Orgel (ad !ib.) od"r Klavier und Streichquartett-Be
gleitun!!; bezw. Klavierbegicitung allein von Viktor 
Keldorfer. 

BESS, LUOW. Op. 85 Deutsche Worte 

(lo.rnst Moritz Arndt) 
KÄMPF, RARL, Op. 85 Thüringer Ralltnte 

für Männerchor, .\lezzosopran (Alt oder Bariton)
Solo und Orchester 

_ Op. 86 Rheinische Kantate, für M nnerchor und 
Orchester (Kinderchor un I Or el ad lib ) 

MOESCHINGER., ALB. Das Posthorn (Lenau) 
mit ~treichörchesler und 4 Hörnl'r 

NAGLER, FRANCISCUS. Op. 115 Heimkehr. 
Ein Strauss von vo1kstümlichen Liedern für l\Iännpr
chor und eine Solost. mit Begltg. des Klavier oder 
eines kleinen Orch. (auch ohne Beghg. ausführbar) 

- Ein Walzer-Strauss von Stranss-Walzern. 
- Lebenslust. Walzer 

RAINER, CARL. Frohe Fahrt, POlpourri. 

RAlIlN, GÜN'l'HER. Op. 7 Psalm 13 ,Herr, wie 

lange wjlJst Du mein so ganz vergesse d ". 

"Die zuweilen unisono angewandte Stimmführung 
e. zeugt hier machtvolle Chorw rkungen. Formal streng 
c1urchgel hrlef Tonsalz ohne ei~renwillige, unter llJIen 
Um,tänden I.riginell sein wollende "truktur. Der 
Komponist und berühmte Leipzig. r Or anist folgt in 
diesem \Verke mu~ikaJisch s mpa'hischen Eingeb
ungen, die ihl e nachhaltige \Vil kUl g nicht ver
tehlen werden.' ,Luzemer Taublatt' . 

REITER, JOS. Op.152 Goethe-Spnphonie in c-moll 
für gros~es Orchester, l\Iänerchor und Orl!;el. 

SACHSSE, HANS. Op. 13 Serenade (Chr. Morgenstern) 
dreistimm. (Tenor, I~ariton u. Baß,;t.) und 4 Holzbläser 
IFlöle.Ohoe, Klar. in A und Fag I. mit rezitativischrn 
Zwischenge::-.ängen durch eine hohe Frauenstimme 
zU Laulenbegleitung. . 

WEHRLI, WERNER. Op.31 Festlied (Hans Kae lin), 
fü .. gr. Männerchor, Blechbläser, Kontrabässe u.Pauken 
Das wuchti!!e Stück, das anlässlich der Jubelfeier des 
eidl1;en. TurnverelOs im Juli 1932 in Aarau zur Ur
auffüh.rung- g~langte, geht in mancher Bezi~hung neue 
und eu!enarhge Wege. Der Form nach Fantasie und 
Fuge. führt es ein- und zweistimm.. oft kanonisc I eo 
Chorsatz gegen die polyphon !!eschriebpnen Bläser
stimmen, um den dynamischen Höhepunkt alTl Schluss 
der Fuge über eint'n Chor von Pauken zu erreichen. 
Ein richtiges ,Fe,tlied". 

Das "\Veltliche Requiem' des Schweizer Kompo
ponisten Wem er \Vehrli stellt Werden und Ve .. -
g-ehen der Natur dem Einzelschick.al des Menschen 
gegenüber. Das gemässigt moderne, knapp 1'/, Slun
den dauernde Werk, in dem der nicht mit allzu-
gr.osscn Sch\,:ier.gkeiten bedachte, teils vie.stimmige, WUNSCH, BERMANN. Op. 3! Chor der theba-
teIls nur ~In- oder polyphon zweistimmige Chor nischen Alten (F:;::- Hölderlin) ,0 du von Zeus 
mIt den S.ohsten. ,:orweg dem als Erzähler lungieren- hold. edendes Won' 
den Banton ZWIesprache hält, kann auch von - Messe für Männerchor, Soli (Sopran, Alt, Tenor, 
leistungsfähigen kleinern Vereinen bewältigt werden. Bass) und Orches:er (Orgel ad hb.) 

Auswahlsenduugen durch jede Musikalienhandlung oder vom Verlag 

Gebrüder HUG ~ CO., ZÜRICH und LEIPZIG 
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SOEBEN ERSCHIENEN: 

OTTMAR 
GERSTER 
DIVERTIMENTO 

tür Klavier 
Ed.Nr.2329 M.2.50 
Frische, formal und klanglidt viel
gestaltige Spielmusik von mittlerer 

Sdlwierigkeit. 

FÜNF EINFACHE LIEDER 
für Gesang und Klavier 

Ed. Nr. 2299 M.2.
Altgriechisches Lied (Sappho) I Lum
penlied (Flaischlen) I Im Volkston 
(Storm) I Verkündigung (Geiger) I 

Die heilige Familie (Geiger) 
Wirklidt einfame, an Sänger und Be
gleiter gleidl geringe techni smeAnfor
derungen stellende Lieder von starker, 
volkstümlicher Melodik, auch für 
den Vortrag im kleinen Kreis geeignet. 

BOHUSLAV 

MARTINU-
I Les Ritournelles 

6 Stüm.e für Klavier 
1"IelJ.! Ed. Srnott Nr. 2326 M. 2.50 

Esquisses de Danse 
5 Stüm.e für Klavier 
Ed. Srnott Nr. 2327 M. 2.50 

In Martinus Schaffen war von Bef(inn 
seines Bekanntwerdens an eine Persön-
lichkeit zu erkennen, die immer einen 
ausgesprochen arteigenen Stil pnef(te. In 
den neuen Klavlerheflen trilt dies beson-
ders in Erscheinung; sie gewinnen noch 
an Reiz durch die Tatsache, daC. sich 
Thematik und Rhythmik vielfach an die 
Musik der böhmischen Heimat des Kom-

ponisten anlehnen. 

B. SCHOTT'S SÖHNE I MAINZ B. Schott's Söhne, Mainz 

Für Weihnachtsveranstaltungen 
Joseph Haas 

CHRISTNACHT 
Ein deutsches Weihnachtsliederspiel nach alt
deutschen Weisen mit verbindenden Worten von 

Wilhelm Dauffenbach 

Armin Knab 

WEIHNACHTSKANTATE 
nach einer Dichtung von 1. Garbe r 

Klavier-Auszug M. 4.50 / Singpartitur M. -.40 / 
Orchester-Partitur M. 8.- I OrcheBterstimmen (9) 
kpl. M. 6.- / IedeStreicherdublierstimme M. -,80 

Orchester-Partitur M. 12.-1 Klavierauszug M.4.~O 11 Satz (6) 
Klavier-Auszüge für Solisten (nurvoIlständ.) M.15.-1 Chor
stimmen: Sopran, Alt je M.-.75 1 Tenor, BaC. je M. -.60 1 
Orchesterstimmen : Streicher je M. 1.20 / Bläs"r je M. 1.50 1 

Orchester-Klavier M. 3.50 I Textbuch M. -.20 Be set z u n g: Sopran, Alt, drei Männerstimmen, 
Besetzung: Solo.timmen/Sprecher/gemischter Chor od. gemischter Chor und kleines Orchester: Oboe, 
Frauen- bzw. Kinderchor mit kl. Orchester: Flöte. marinelle T 2 H P k S . h . 
in A und B, Horn, Klavier, Violinen, Bratschen, Violoncello, rompete, örner, au en, ~ trele qUintett. 
Kontrabä"Se. 1 Autführungsdauer 30 bis 90 Minuten 

(je nach voIlständiger oder gekürzter Aufführung). Auf f ü h run g s d aue r: ca. 35 Minuten. 

Verlangen Sie die illustrierten Prospekte! 

Vom Himmel hoch •.. Vierzehn zwei- und dreistimmige Weihnachtslieder für gleiche 
oder gemischte Stimmen in Originals ätzen und Bearbeitungen. -32 Seiten Taschenformat .............. leicht kartoniert M. - .60 

INHALT: O. Gerster:Verkündigung 1 Jos. Haas: Es blühen die Maien; Es ist einRos ent
sprungen; Still, 0 Himmel 1 A. I{nab: Aus aufgeriC.nem Himmel (2slimmig); Geboren Ist 
uns ein Kindelein 1 H. Lang: Weihnacht licht 1 H. :,chroeder: Susani (Vom Himmel); 
Joset, lieber Josef mein; Ave Maria; In dulci jubilo 1 F. \Villms: Gelöbet seist du, Jesu 
Christ (2stimmig); Wach, NachtigaIl, wach auf (2stimmil1:); Krippenwiegenlied 

weihnach\s·l 
Wei\ere. Ka\alog 

us\\<. stehe 11 

m \\'5 Chorverlag 
"Scho 

B. S C HOT T ' S S Ö H N E • MAINZ 
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DIE NEUE HAUSMUSIK 
IIIIIIII1111111111111111I111111111111111111111111111111II11II1I1II11111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Eine Sammlung von leichten Werken (Klavier, Violine, Gesang), die dem Musikunterricht neue 
Anregungen geben und eine wirkliche Erneuerung der Musikpflege fördern soll. 

NEUE BANDE für Klavier zu 2 Händen: 

GROSSE MEISTER FUR KLEINE HÄNDE 
Neue Folge: Alte deutsche Meister 

Kuhnau I Wagenseil I Muffat I Graun I Kirnberger I L. Mozart 
Herausgegeben von Marianne Kuranda 

Dieses zweite Heft bildet insoferne eine Ergänzung der schnellver
breiteten ersten Sammlung, als es deutsche vorbachsche und leichte 
Originalkompositionen Bachscher Zeitgenossen bringt, die gerade in 
den letzten Jahren dank ihrer hohen erzieherischen Eigenschaften 

in weitem Maße Verwendung im Unterricht finden. 

U. E. Nr. 10 537 . . . Preis M. 1.50 

ARNOLD EBEL: ZEHN LEICHTE KLAVIERSTUCKE 
Eine bunte Reihe phantasievoller Slücke, die mit einfachsten Mitteln die Klangeffekte des Klaviers 
auch dem Schüler erschließen und in ihrem lautmalerischen Sat? die Einbildungskraft wecken. 

U. E .. Nr. 10546 . Preis M. 1.50 

============ Früher erschienene Bände: ============ 
Für Klavier zu zwei Händen: 

GROSSE MEISTER 
FUR KLEINE HXNDE 

Ausgewählt von Marianne Kuranda 
lrste Folge 

Eine Auswahl von Original-Klavier kompositionen 
leichtester Spielart mit sorgfältigen Fingersätzen 

und Bezeichnungen. 
Inhalt: Stücke von G. F. Händel I Couperin I Joh. Seb. Bach I 

Rarnenu I Phil. Ern. Bach 
U. E. Nr. 10440 . Preis M. 1.50 

SECHS VOLKSLIEDER 
MIT VARIATIONEN 

von Rudolf Müller 
Phantasievolle, abwechslungsreiche, leichte Varia
tionen über sechs der bekanntesten Volkslieder 
U. E. Nr. 10 438 . Preis M. 1.50 

W. BARWINSKYJ 
MINIATUREN 

Sechs sehr melodiöse, wohlklingende Stücke 
über ukrainische Volksweisen 

Inhalt: Wiegenlied I Humoreske I Ukrainischer Tanz 
Dumka I Der Leierkastenmann I Tanz_ 

U. E. Nr. 8146 . . Preis M. 2.-

ARTHUR WILLNER 
NEUES NOTENBUCH 

Zehn melodische Stücke für die Jugend 
zur Ausbildung des Vortrages als, Vor
schule zu Reger und neuerer Klavierrnusik 

U. E. Nr. 10 433 . Preis M. '1.50 

Für Violine und Klavier: 

NEUE MEISTERKLÄNGE 
Fünfzehn Stücke in vorzüglich klingenden Be
arbeitungen, in der Geigenstimme nicht über die 

3. Lage reichend. 

U. E. Nr. 10 439 Preis M. 2.-

Ausführliche Verzeichnisse stehen zur Verfügung. 

UNIVERSAL-EDITION 

JOAN MANEN 
FUNF SPANISCHE MELODIEN 

Der spanische Meistergeiger hat hier leichte span. 
Tänze geschaffen, die melodisch überaus reizvoll, 
rhythmISch interessant und höchst effektvoll sind. 
U. E. Nr. 9955 . . Preis M. 2.50 

/ Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

A.-G., WIEN-LEIPZIG 
Berlin: Musikalienhandlung in der Potsdamer Straße, Hans Dünnebeil. 
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Gelegenheitskäufe 
Von nahezu allen bei uns erschienenen Werken, einschließlich der Stand werke 
(Riemann, Adler usw.) haben wir sogenannte 

Remittenden-Exenlplare. 
Remittenden nennt man Bücher, die einmal als Ansichtssendung verschickt waren 
und äußerlich kleine, oft kaum sichtbare Schönheitsfehler haben. Diese fast neu
wertigen Bücher geben wir 

ZU äußerst niedrigen Preisen 
ab. Da manche Werke nur in einzelnen oder ganz wenigen Exemplaren vorrätig 
sind, empfiehlt sich umgehende Bestellung. 

Anbei einige Beispiele: 
Adler, G., Musikgeschichte, 2 Bde., gebunden 

(statt M. 63.-) M. 43.-
Riemann, Musiklexikon, 11. Auflage, 2 Bände, 

Leinen (statt M. 75.60) M. 50.-
dto. Halbfranz, geb., 2 Bände, (statt M. 87.40) 

. M.60.-

Einstein, Neues Musiklexikon, geb., Leinen 
(statt M. 24.75) M. 13.-

Kapp, Wagner-Biographie, gebunden, (statt 
M. 16.20) M. 9.50 

Kapp, Wagner, Leben, Werke, Umwelt. 
260 Bilder, gebunden (statt 3.75) M. 2.50 

Jahrbuch der deutschen Musikorganisation, 
1295 Seiten. geb. (statt M. 30.-) M. 18.-

Kapp, Meyerbeer, geb. (statt M.lO.-) M. 7.
Specht, Puccini, geb. (statt M. 10.-) M. 7.
Bodky, Vortrag alter Klaviermusik, gebunden 

(statt M. 3.75) M. 2.75 
Riemann, Handbuch der Musikwissenschaft. 

(Akustik) geb. (statt 2.50) M. 1.75 

Ochs, S., Der deutsche Oesangverein, 4 Bde., 
(statt M. 17.-) M. 8.50 

Riemann, Analyse von Beethovens Klavier
sonaten, 3 Bde., geb. (stattM.12.-) M. 6.75 

Riemann, Musikgeschichte, gebunden (statt 
(M. 3.75) M. 1.75 

Riemann, Instrumentationslehre, (statt M. 2.25) 
M. 1.50 

Schröder, Dirigieren, gebunden (statt M. 2.25) 
M. 1.50 

Wellesz, Die neue Instrumentationslehre, 
2 Bde., gebunden (statt M. 11.75) M. 7.50 

Sachs, Instrumentenbaitkunde, gebund. (statt 
M. 3.75) M. 2.50 

Steinitzer, Meister des Oesangs, gebunden 
(statt M. 6.-) M. 3.80 

Steinitzer, R. Strauss, gebunden (statt M. 10.-) 
M. 7.

Toch, Melodielehre, gebunden (statt M. 3.-) 
M. 3.-) M. 2.-

Urbach, Preisklavierschule, gebunden (statt 
M. 6.-) M. 4.-

usw. usf. 
Verlangen Sie unseren Katalog! 

Bestellschein 

Ich verlange aus MAX HESSES VERLAG, BERLIN-Schöneberg folgende Remittenden-
Exemplare durch ............................................................................................................................................................. . 

Betrag ist durch Nachnahme zu erheben. - Erfüllungsort Berlin-Schöneberg 
Senden Sie mir Ihren Katalog von Remittendenexemplaren gratis. 

Ort und Datum: Genaue Adresse: 
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Mitte August erscheint: 

VIOLIN-STUDlO 
ETUDENAUSWAHL FUR GEIGE 
Revidiert und her~usgegeben von Her man n Kap I a ti 

Hermann Kaplan. der bekannte Ausbildungslehrer fur Geige am Berliner Klindworth-Scharwenka
Konservatorium, hat hier eine Auswahl getroffen, die die unentbehrlichen Etüden von einem 
mittleren Schwierigkeitsgrad angefangen bis zum Beginne der Vollkommenheit enthält. Es wurde 
dabei nicht auf eine eigene neue Methode Bedacht genommen, sondern die Ausgabe einem durch
schnittlichen Bedürfnis so angepasst, dass der Lehrer volle Freiheit in der Anwendung seiner 

eigenen Erfahrung hat. 

Inhalt des Blindes (progressiv geordnet): 
H.E.KAYSER:Etüden op.20Nr.26,28,30 J. HUBAY: Etüde op. 63 Nr. 6 
J. F. MAZAS: Etüden op.36Nr.39,36,42,44,46 R. KREUTZER: Etüden Nr. 12, 25, 21, 20 

J. DONT: Etüden op.37Nr. 9, 13, 18 ~: ~'u~}~?DE: ~:EJ~~nup~1~i~r~22, 6 
D. ALARD: Etüden op.41 Nr.4, 8 P. GAVINIES: Martinees NI'. 1, 4 
F. FIORILLO: Etüde-Caprice Nr.8 H. WIENIA WSKI: Etüden Nr. 2, 4 
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OPERNPR()DUKTION 
1933 
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Oper in vier Akten (18 Bildern) nach der Novelle von Kleist. Text vom Komponisten. 
Uraufführung,' 28. Oktober 1933, Staatstheater Stuttgart 

ERNST KRENEK: KARL V 
Bühnenwerk mit Musik / Uraufführung: Februar 1934, Staatsoper Wien 

E. N. VON REZNICEK: DONNA DIANA 
Heitere Oper in drei Akten, in völliger textlicher und mUlikalischer Neugestaltung. 
Neuer Text von Julius Kapp / Uraufführung: Dezember 1933, Staatsoper Berlin 

R. W AGNER-REGENY: DER GUNSTLING 
Oper in drei Akten / Uraufführung,' Herbst 1933 

Ansichtsmaterial vom Verlag / Verlangen Sie unseren neuen Opernvertriebskatalog 1933 
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,- .--:;;;~a~rb::".e::i7.te~/;e"·-----l 
ZUleite, völlig '!"'nz/e Au/lage . 

und er::-:..:._----
Bollettino Bibliografico 

Musicale PAUL HINDEMITH 
Via Brera 5. Milano (101) 

Musikalisch-bibliographische 
Monatsschrift 

Sonderveröffentlichungen : 

Periodische Kataloge 
über Musikliteratur 

Soeben erschienen: 

Katalog Nr. 6 

von 

Heinrich Strobel 
Mit einem Bild, mehreren Fak
similes, vielen Notenbeispie
len und einem Notenanhang 

M.3.20 

Aus dem Vorwort 
zur zweiten Auflage: 

Das Buch wendel sich nichl an musik
wissenschaftliQhe Seminare, sondern an 
den pral,tischen Musiker und an den ge
bildeten Laien. Der Leser soll angeregt 
und aufgeklärt werden. Er soll einen Be
griff vom Wesen der Hindemithschen Musik 
und damit vom Wesen der Neuen Musik 
überhaupt bekommen. Mit trockener Syste
matik und Seziererel wird diese Absicht 
nicht zu erreichen sein. Die entwicklungs
geschichtliche Tendenz wurde gegenüber 

g:~rb~i::t~ ~~~a~:i "3;: I:~~t~~r JJ:~~~~: 
deren IBedeutung für das spätere Schaffen 
des Komponisten noch nlchl zu über
sehen ist, wurde der führenden Be
schreibung etwas mehr Raum gegeben. 

DER MELOSVE RLAG • MAI HZ 

für gemischten- oder Schul-Chor mit Begleitung von Streicher-Chor (Quintett: an Stelle der 
Viola auch Viol. 111), Klavier und Pauke, Trompete ad Iib. 
Partitur (zugleich Klavier"timme) n. M. 2.40 - Orchesterstimme ~plt. n. 1\1. 2.40. 
Jede Orche>ler·Dul.lierotimme n. M. -.'10 - Singparlitur Je n. 1\1. - .30. 

Text von Gollfrled Keller 
Musik von Heinrich Lemacher, op. 76 

Bei der Weihe-Kantate handelt es sich um ein Werk, das 

für Gd,utfe{fe aUer ~rf 
besonders geeignet ist. Ein tiefgründiger, von sittlichem Wollen getragener Text erhebt uns 
aus dem Chaos des Alllags in höhere, reinere Sphören. Aber auch 

l'ei (finwei~ungen, Jul'ifäen ufw. 
finden gemischte Chöre hier eine passende und dankbare Komposition, deren besonderer 
Vorzug darin liegt, 

teid,f auffü~rl'ar 
zu sein. Kleinste Chöre können ohne Schwierigkeit das Werk erarbeiten. Der; Instrumental
Part ist so bemessen, dar, Dilettanten-Orchester ihn unschwer meistern können. 

KISTNER SIEGEL IN .LEIPZIG c 1 
I 
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J. 8f W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

Soeben erschienen: 

M. CASTELNUOVO-TEDESCO 
Sea murrnurs 

Tango 

Bearbeitet für 

VioHne und Klavier 
von 

Jascha Heifetz 

Mk.3.
Mk.3.-

Ausführlimer Katalog auf Wunsm jederzeit kostenlos 

11, GREAT MARLBOROUGH STREET, LONDON W. 1, ENGLAND 

ain neue~ «~orwerf "on ;lörf;ler ainbrud~fr4ft 

(Soeben erfcf}ien: bermann <5imon 

R { " t.' ff" cf ~ ~ r i t.' f 11·cr, " n 
(:Jlacf} QJefängen aUG bem :mefflaG) 

l2(uegabe staffme!)er :Jlr. 40 / 36 (Seiten / 1. :tfb. / partitur tart. :R:m. 3. - / a~orpartifur :R:m. 1.60 

[)Ie brei :teile beG :UJerfeG bringen im ain3elnen: 
I. "Vennodl werben wir einff aul1 biefen 0rö{;ern ~erborgt~en _11 

(QJemlfcf}ter a~or mit 2 :trompeten, 3 po faunen unb paufen ober ,orgeT.) 
11. ,,:mirjaml1 unb beine lBef1muf, Ve{;oraf1 _11 (:UJecf}felgefang, (Sopran-

unb ~ltfolo mit aembalo.) . 
111. ,,'(O{;, mn{;etung uni) :preil1 unb <ff1re bir, bu 13e~errfdler . 11 

fDreimmmiger :männercf}or mit ,orgel.) 
:mIr freuen un~. beule bad Grfd)elnen elned :mer/ed anIßnblgen 3U rönnen. bad für ble 3elfgenölflfc!)e :mufl! von (ilmlld)er :m1d)lIgre,1 

3U lUerben verfpncf)1 lUle DIe stompoffllonen von .t:ublUlg :meber. 
:DIe Uraui'la~runo beg Xrlpll1diong fanb oul bem Pl1rmonler :»lufiflefl,,:Dog lunge :Deulfef/lanb in ber :»lufi!" (16.-17. Illugufl1933) 
burdi ben :Dremer :Domdior unler .t:eUun9 uon JUd)orb .t:Iefdie flott. :meUere llIui'la~rungen burdi nomliaile «flöre unb :Runblunf. 

ü6trtragungen finb tn Xlor6ereUung. - IlInfiditgfenbungen flelien gern aur Xlerlügung. 

~eorg stalfmeper )Jerfag / 'IDoffenbiittek13erfin 
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La -
Rassegna Musicale 

Hivista hiJlH'straJ<. di 

nit ica e storia 
dil'('Ua du 

Guido M. GaHi 

Abbonamento allllllO: 

Lire 40.-

<) Via L!lcio Bazzalli 

Torino (ltali<'II) 

-. 

@ Hermann Lietz-Schule 
fStirllln~ J)('III"dll' 1,llndl'rzjl,llIlIIg-",hf'illlf~) W'g!"!I,ul!'! \'011 
11"rIlJßIIIl I.h·tz, df'1II S/'hiipfl'r .Ier L/Jllrlf'r;rit'II1IJlg~lI('illl. 
Ilf' WI·glln~. I'n~ugi~chl' Stirlllllg:. J Il'illll': Sdllnf,l Bjl·lwr,~ll'ill. 
Spil"l{l·PHlg'. 1Il1l1IJilldIJ, Sdliof.~ I·;ttf·rf!bllr~. S~JllfJf.~ Bucht·fllIlI. 
SdlItJf.~ (;,,11,·,,(·(,. ;\'1{(''III' l,nlldf'r,.if·hlllll!~I1f'III1I·. '\11i1WIIII!~
jllillki r1"r !II11/1,'rnt'lI SdlullH'WI'r,!lJlIg, IlJdi"iduI,II(' nIIH,'ilil!f' 
AlI~IJil"Ulig IHul 1)I'r~illllich I!"hll!t"lll' Er,i,·hllJl/!. l.iil1f~II1:11{' 
l'IUWf'lt. AlI'lI!",If'hnlf' SI"Jrlpliitze IIlJd \\I'rk~tiitl,·n. KII'IJIi' 
KIt1~~"fI. StlllJllidl lllll'rkllllll(f' hiilH'n' Sdllllf', Ll'hrplnn; 
OIH'rreal~dllll(' u. Heltl~YlllrlR<;illlH. Ei~. ~tf1llt I. Hl·if('prMlJlIgl~l1. 

Allfrtlg:l'n an dit· Ohl'rl('i(I1Il~: , 
lJr. Aru!n'csrn, S,1iloß lJit'!Jrr.slein (/(111;11) b. hdr/a 

Das Wahrzeichen 
der Gediegenheit 

Vierschild-Bestecke 100 
mit vierfacher Vcrst!lrlwng- der \'pr· 
..,ilh('fUnJl; an den AhniitzlIJ1g:-...,\I:II('11 

LInd 50 Jahrt' (infantil', 
Za h I ungscrlci (' hterung-. 

F()f(I/~rn Sie kfJo;tl!nfrf~i l{ataloJ{ Ul)1'f 
:Kl rorrll('tI"~ H('~t('dl.ll1odel"~ nuch in 

ma . ..,siv Si/lll'f B IO.llO()'), \'on der 
Rh ein goi d-S 11 berw 8 re n - Ge s e 116 c h. 
W.A. Keun. & Co., Mettmann IRhld.) 

Schlip(lf[lI'h ,1)9 

l,ut~ertQg 
am 10. Jlouem6er 1933 

n('rllll, r: J/ai 
Im }(J. NOw'fllhl'r, dom .J[j{. r;,dmrlslfl{.{ Marti" 

1,1f1/II'rs, \l'ird irl {{llnZ J)/!/tlsrhlllwi ein "f.lIthf!rI(/~" 
{:eJeil'rl li'f·n/t·". Jo:s so" t'Ofi dieseln /JrlJf",f/at/II'I/_ 
/aj{ pifll' slark/' II'/'rhewI'[(I' t1f'.f /Jrole.tlllllli,HlIIIS 
üb"r dlu III'irh (lIISp'hllfl. lJie (:I(flllJl'flSh(Jwc~lln!{ 
M/)rllluh" ('hriMN'" wird .,il'l, d((Ftr e;'lSl'tZ('II, d(Jß 
dicus 7it" rrrt'irht wird. 
J' (Jr~('st'hf'f/ .~illt! I/ir di"sl'n 'I'0!f8('hlt!j,·;(·m,I".f(lid.1? 
(,'lJfl('sdit"ISII~ und J'1'rafl.HlIlrllflf.!{J1/ (fIil kird/f'fI
mll~ikllliS(JI('fI /Jllr'JiClwl/.fCTl. In der III'iduflllllpt_ 
.f1l1dl soll /'/'/1' MI/S,~I',tll/Ind{{('bwlt-r im l,ttSI!{ar/l'lI 
('or dl'lII IJvIII Mllflj;ll(!cfI. 

(/.t'iJl::.i~er 'I'(l~c.,zeil/l"~ I'nm 1\. 1'. 1').'1.'1) 

j;)erborragenb geeignet flnb folgcnbe !tantaten: 

JJlarlin .(ut~er. ~in S'cfll~lel fHr ~inOer bon 
S'roncioclIß Jiagler op. 90. :\,ür ein., ~lDei. ob. 
brei(limmigcn \1'inbcrd)or mit Hlabierbcgleitul1g 
unb j;)armol1ium, ~cfprod)cl1e :Dlcf)tung unb 
lebcnbe .Bilbcr ud Ilh . 
. <rIaulcl',ncuß,uq n. :m, 3. (~hora("'lhnmcn n. :m. ,30, 
:tell IInb :Hcglcblld,J n. JJl. 1. . 

JJlartin .(ut~er bOn ~(bolf ~lagcß op. ·11. S1"antatc 
fOr :8ariton (ob. ::mC!!o.<Sopran). 6010; gem. 
m)or ob. brci(limmigcn <Scf)uld)or mit Drd)e(lcr 
unb Drgcl ud \lb. ober mablcr. 
nrOtllcr.!l(uowq Il. JJ1. ,'j. - I (5olo,elf!mmc n. JJI. 1. 
je Oe (.~hlW(':;lIl11l11C Il JJl. 1.- I Xc"lbum n. JJI. --.30 
Crd]cncr-Dlalcrlaf: J)rdrc nad] 1Jcrclnbanmg . 

.(ut~er in :IDorme. Dratorlum In 2 !tcilen bon 
.t:llowig :meinarbuß op. 36. :\,ür 6010(limmcl1, 
(I:~or unb Drcf)c(lcr. 
nfa"(cr,!l(lIe~lIg I (.(~or.(:illmmcn i JfnaDcn,Eillmmcn 
(Centus firmu,s) I :tcf.lbudJ I parlilur unO Ord]e~cl'JJlal. 
lelf]tvclrc. prclrc nad] JJcrdnbarung. 

:Reformatione,"'antate bon O. :8ell1l11ann. 
(.~In tfdnca, Icid)tca :UJcrrd)cn für gcm. a:~or, 
mit 1 :tromp. (ob. :8lailquartctt) u. Drd)c(ler. 
Drgd#!l'u03ug :JJ1. 2. I (~f}or-«?lImllle je JJl. ,.J.() I 
;ma~~l.;tlmttlcn '~II. 11. ])1. 1.-. 

:Reformatlone"~antate b. O. :UJerll1onn op. 35. 
:\,ür gcmifcf)ten (t~or, (")011 unb Drcf)e(ler. 
par(j/ur . C'rrf1cOcr { O:hor~JJlalrrlal ; !llIlD _JUuo~. ItlfJttJt1fc, 
prclfe nam llcrdnbarull~. 

",3unl1 .(ut~er' e ftlflern :Ringlein" bon 
:mar ~ngcl. :\'e(lfplcf In clncm !Iluf3uge. (~In. 
unb 3IDclflimmigc @cfiinge mit mablcr ober 
Lautcn.:8cgleitul1g. 
Hhltllcr.!lfuo~u~ n. JJ1. 3. I ('{bor,@;lhnme 11, JJl. -.30 I 
DonOilnbloed Xe~l' unb :11eOlcbud] JJl, 1.-. 

"'erll/ll~(>(j !·'il' A 1I~'\'flMA(!IH/II"f{"fI Qr["r ::,ullildu( tlas t:ieru!;llgf' 
l,ttlhl'r.fp"z;II/I·przl'irl'fliA ii.bN K (lt/I"II'I/, kllllzr1rfll!re,ule 

,1Iol,.,tlm, Wal,'c //11' a/ll' CluJrhl'JI-'/:ul/gefl IIjl('. 

~iftner (1 Giege' in .t:eip~ig 
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ZEITGENÖSSISCHE 
KAMMERMUSIK----I 

Streichduos ~1. R('~Pl'. \lp. 5. ~\ln,ltl' (mull :-'1. 
Eil. Nr 11'0.1 " 

Qgartette 
Gel'~rt'l'. T1iyntimentll für \'llllitw 

und \'il,ja I:d. :\r. 19..13 :' 

Jemnitz, .";\)11,11\' lür \'101,\ und 
\"lll!.'nct'II l) Ed. )ir. 1~ll 

Violine und Klavier 
Heck. ~(ln;1tin(' 

Hindfmith. lll" 1 t 
E",dur. 

Ed. :\ r.:?067 5. 

oJ!. 11 :\ r. 

~r. 1. S\)[l;1!l' 

Etl. :\r. ItylB 4. 
2, Sonate Ddur 

Jal'IHH'h, (lp. 
Etl. ~r. l(l(q 

:'>0, 3 Ht'upsmlien 
Ell.:\r. 1923 

6. -

.J. -

Lopatuikotf, 0p. 17, Drei Stücke 
Ert.:\r.2IBS 3. 

llartinll. Rhythmi~('hc Etüden 
(mit KlaYier ad lih.) Ed. :\r. ~~~ .. 

Rpgt>l', ap. I. Sonate d moll 

- ap. 3. Sonate D 
H. K. Srhmitl, op. 

a moll . 

Ed.:\r B-IO 
EI!. i'lr. 850 

2.50 

S.-
.::".-

6.-

:-::chmitl. \lp .t1l, SUlldtt' ;!. t1ll1!1 
Eil. ~r. I Y'" 1(1 6.-

""indspt'l'l!:('l'. !ljl. 15 \'r.1. S\lna!t' 
Pdur ..... bl.:\r.ltl<-I(j .'i.
np. 2tl. Rhap~\Hli('"Son;I\(> C dllr 

Ed.:\r. 1(j{llj 

Versmiedene 
Blasinstrumente 

Dobl'onir, Ilirknmu.:;li.; Pa,,!ol ale 
für Ubot' und Eng-l. Ilnm 

LI! . .\r :21:26 2.:;0 

Hinof'lllith, 01'. 31 :\r.:t [\an\!· 
ni~dl(' "":onatirw für zwei Fliill'n 

E(1.);r.~·OJ2 J 

~rhnlh(Jtr,IIol·S\m;:J.te für .\It·S;Jxn, 
plwn und Klavier Er! :\r. 21 17 6.-

Trios 

!! Violiut'n. Yiola 11tltl Yioltmt'dln 

Ed_:\r. 3113 fl.--
Buttiul!, op. :.?b, Kleinc Slüc);:(' 

Lt!_ :\r. :;11.+ (>. 

('ass:"lt"l, t '-';tfPICilqu,Htl'tt 
Ed . .\r. 3157 B 

FOl'tU(,1', Stn,jchqu'lrt. Eil.:\r. :H5:2 S 

(~:'Il. "!" l'i. '. (~uartt'tt amull 

Hl'f'ft'hallinntr, tl i' 
'-';'1 eil'hquartrl! 

Hintlf'lIlith.ol'. In. I. 

EIL:':r :~t.')1 R 
\"-! \'Il'r"tr., 
i-::L?\r.,1I:;8 h 

(~uart1'tt 
Ed. :\' r.:lt I.') 10.

Hp. Ih. 11. Quarll'tt Eil, :\r.31Ih 111.
Uf'. 22, IIll~ll;lr'('tt. Etl. :':r.:1I171O

- ('p. ::I:.?, IY.(Ju3rtt'tl Etl.:\r :-l\!B Itl_-

.Ial'lIItt'1I, op. In. Quartett 
Fd . .\r JI Pltt) 

Knah. \'ariatlilnen üher t'in t'Ig-PtH'S 

KindPrlied. =-,pit'lpartiwr 
hl.:\r.15bQ 1.~ll 

Kl'('i~I{'I'. (~llartl'it ,1 moll 
KI:\\'iel', Violillt' und Viololl(,(,Uo Er!. ~r. 3\~:! [Il 

Srhulhoff ~onate 

27, Sona1t· 
Ed.:\r. \'(13 
Eil. :\ r. 2ü:'}H 

Sl~ntt, IIp. 59. Silnatf' r dur 
6.- " Jlal'tillu, Trio, 5 Pil're<.; hrl~ye<, H. K. ~('hlllill. OJl. :! '. Quart. (; tim 

Etl.:\r.JI:!J 11.-

Er!. :-'·r. 14-49 
Ed. :':r. I.t.'ifl 

~ I EtL:\r.:!1 3 (, E. ~I·hllihoir. S ~ttH'k(' für Streich· 
~'50 H. K. Sdl1uid. op 35, Trio d lllllll qu,lrtl'tt Ed.:\r. :ll:!-l 6.-
, . Etl Är 310, f..- I 

K. 'Wei~l. op. 16. Sonate Cdur : Scott. Tn,). Ed.:\r.:-HlO 'l Slan·n~ki. 01'.:\, (Juartf'lt 
Ed.:\r. 19.1~ h,- 'YilltL"pel'~el" Trio h moll Ed.:\r. :~1:27 

Wepl'ik. op. 7, Suite. Ed.:\r. 11),';-' :~.,){) EII.:\r. 311:! H, - OJl I L Lyri",ehl'-' St[C'lchq,uartt.'tt 
'Wind~pel'gel'. np. 26, Sonate d modi I Ed. :\r. J14t) 

Ed. :\r. 19.:! 6.- Yioliur, Yioln und YiolOlu'pllo "'iHtls}lPl'g\'l'. up, 21. (~u<lrt. g'mllll 
Hindpmith, op, 3-1. Trio Eil, ~r. :JI:Q 

Viola und Klavier 
Hindrmlth. op. 11 :':r. 4. Sonate 

Etl. :\1', 310~ il.-
11. ~lrt'i('htri(l in Yorhereitung- Qgintette, Sextette 

U.--

R-

t,.-

F Ilur . Eu. Kr. 1976 6.-

Viola d'amore und Klavier 

S('hnlthe~s, 01', 6. ~erenade E 
EI!.:\r. 3H)q 6,- " 

YCI':-<"hit"delle B('~etznng 

lIindl'lIlith, \lp. :.?-J- :\r. 'J Kleine 
I\ammnmu:"ik Jur S Hldscr 
Partitur 16". Ed."\r. 3D; " 
'\n!\(lhrllll[.::'i'llut>'riul n'\{'ll \"'r,'inh'lrllllf!" 

Hindf'mitll1 0[1. 2:; :\r. 2. Kleine 
Sonate Ed. ~r 2079 6.-

HindC'mith. 0(1 47.1'rio für Brats;c\lf'. 
Ill'ckf'lphnn t oder Tcnor'!"axo
phon in C odC'r B) und I\lavln 

~ I>rei Stück\' für Klarinelll'.Tr .. m, 
"dC, \"iolll1l.'. Kpntrahatl u. 1\1<1\'. 

in Yor!Jereitung 

Violoncello und Klavier 
Ed. ~r. 31·tB IH.

~lal'k('\·itrh, S('renadf' für \"iolll11', 
Klarinette in Bund Fag-ntt 

1{('~C'1', Er:--l('.I\ lavit'rquintelt {' mol! 
(nadlg-cl. \\ (>rkl .. Ed.:':r.31:IS 1:2. 

Dohnnuli. Sunah' B dur Ed. ~r. 1376 5.- -t.SO 
11. I\:. ~('hmicl. ap. :!n, (~L1int{'tt l'tir 

5 Hli\ ... pr .. Ed.:\'r.:n·l:?I!,-Ed, :\r,:\1)9 
R(,~(,I'. Trio h moll für 1,la\'it'f, l'l'etl'hauiuuff. IIp. t I:t Sonate 

Ert. ~r. IStc> 
Hindt·milh. 01'. 11 :\L 3. S,matc 

Ed. ~r.IY85 

5.- : Violine imd \'inla Ed.:\'r. HXl-t-
: :";t'llllihoff. Diverti~<,ell1cnl für Obllc l.-I hlarinctte unI! Fag. Ed. ~r. :-HOU 

_ Slnvf'lIski. 0)1. 6, Aus dem PnrJ"t', 0.·-1 (~~intett lür Flüle. Klarin('.t~l'. 
\'lOline. Viu]a und Contraba,,::; 

('.- I Ed :\ r. 31.J() 

pi" allgegelJentll Preise cers/ehen sich. soweit nicht anders an,ql'!lebf'll. für dir' Allsgab" in 
:Jtllll!'len. :- Zu den Werken de~ Ablerlllllgcn Qllartelt", Q"inl"tle, S('.\'lelt" si,ln Sfurli,'n
parlrtul"f!ll In Taschenformat erschremm. - }lähf'res siehe Katalog ,.ZCllge1lüssisclu' ~lfru;ik". 

:;.-

B. Schott's Sohne Mal n z ----I • 
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Heft 1.0 
12. Ja h r 

Oktober 1933 

Italien 
Deutschland und Italien sind durch die nationalsozialistische Revolution in eine neue und 

enge Verhindung gekommen. Sie erstreckt sich nicht nur auf Politik und Wirtschaft, sondern 
auf den gesamten Bereich des geistigen und knlturellen Lebens. 

Bisher war man bei uns nur zu s~hr ~eneigt, die italienische Kunst lediglich nur nach 
ihren Leistungen aus vorfaschistischer ZeIt zu beurteilen. Das neue Deutschland will im 
Gegensatz dazu erfahren, was der Faschismus an kultureller Aufbauarheit geleistet hat und 
welche künstlerischen Tendenzen mit dem Regime Mussolinis in den Vordergrund ge
treten sind. 

Aus diesem Grund haben wir unser Sonderheft ausschließlich den jungen Kräften Italiens 
auf dem Gebiet der Musik gewidmet. 

Wir geben der Hoffnung Ausdruck, daß unser Heft dem geistigen Austausch zwischen 
den beiden Ländern dienen möge. Wenn hier hervorragende Persönlichkeiten über die 
Probleme der lVlusik und der Musikorganisation . sprechen, 60 wird dadurch unsere 
Kenntnis des faschistischen Italiens in der authentischsten Weise vertieft. Wir wissen um
gekehrt, daß man sich in Italien ebenso bemüht, die Aufbauarbeit kennen zu lernen, die 
der Nationalsozialismus auf allen Gebieten .Ieistet .und noch leisten wird. 

Kunst und Faschismus Massimo Bontempelli 

Wir verdanken diesen grundsätzlichen Artikel,· den wir an den Beginn unseres Sonder
heftes stellen, dem hervorragenden Schriftsteller S.Exc. Massimo Bontempelli, Mitglied 
der vom faschistischen Regime gegründeten italienischen Akademie .. 

In der Geschichte der mittelländisch-europäisch-okzidentalen Kultur (Griechenland
Rom-Europa-Amerika) lassen sich bis heute zwei große· Perioden· abgrenzen: die 
klassische Periode, von Homer bis Christus (ausschließlich); die romantische 
Periode, von Christus bis zum Weltkrieg. (Bei anderer Gelegenheit habe ich gesagt: 
"von Christus bis zum russischen Ballett", um damit auf den letzten lebendigen Aus
druck des europäischen Romantizismus anzuspielen.) 

Der Weltkrieg hat zwi<:!chen zwei Epochen, zwischen einer Gegenwart und einer 
Vergangenheit, den selben Abgrund aufgerissen wie zwanzig Jahrhunderte vorher die 
Erscheinung des Christentums. Selbstverständlich hat jede Ära gewisse Anhaltspunkte, 
gewisse Vorläufer in der vorangehenden. Großartige Vorläufer: die zweite Epoche hat 
Plato" die unsrige Ni~tzsche zum Vorläufer gehabt. 

Das geschichtliche Faktum aber, welches die neue Epoche eröffnet, die dritte Ära 
der menschlichen Kultur, ist der Fa s ch i sm u s, ein typisch mittelländisches Phänomen 
also. Und es ist nicht zufällig, daß dieser aus einer Deutung des Weltkriegs geboren ist. 
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Europa als intellektuales Festland des Mittelmeers _____ _ 

Dies ist seine historische Bedeutung. Was aber seine geographische Notwendigkeit 
anlangt, so entspricht sie jener geheimnisvollen Schicksalshaftigkeit, die es gewollt hat, 
dalb noch jedes Mal die Anfänge und die Wiederaufschwünge der menschlichen Zivili
sierung vom Mittelmeer aus ihren Weg genommen haben. Nach Griechenland, das die 
unverlierbaren Grundsätze aller Kultur errichtete, nach der moralischen Offenbarung in 
Palästina, die sich zu ihrem Fortbestand in Gestalt des Katholizismus der römischen 
Universalität als Instrumentes bediente, begann allmählich ganz Europa sich zum ge
waltigen intellektualen Festland des hellenisch-römisch-christlichen Mittelmeeres zu ent
wickeln. Später trat Amerika auf - als Kolonie, als ein Gebiet auf welchem die euro
päische Kultur sich verbreiten und erneuern konnte. 

Aber man überlege: Europa als erstes Feld der Eroberung, Amerika als letzte Aus
strahlungsgrenze des originären mittelländischen Lebens sie erschienen ihrerseits 
wieder als Bewahrer· der Ursprünglichkeit und gewissermaßen als Laboratorium, in 
denen das Mittelmeer von Zeit zu Zeit neue Elemente .zur Bearbeitung, neue Spiel
arten für seine völlige Erneuerung zu finden vermochte. Italien selbst ist und bleibt 
eine zivilisatorisclie Macht, die ihre Reflexe wirft; darum muß das Mittelmeer auf seiner 
Hut sein, damit wenn eines Tages das Gleicbgewicht sich für die Dauer ver
schöbe - nicht auch das Ende seiner Herrschaft käme. 

Und heute nun der Faschismus, der zugleich eine geistige und eine irdische Er
scheinung ist, genau wie die Doppelherrschaft des mittelalterlichen Katholizismus zu 
jener Zeit, als durch ihn die Universalität Roms gerettet wurde. Ohne das wäre die 
katholische Kirche nicht eine lebendige Realität geworden. 

Und die Kunst ist das empfindliche Instrument, dessen Funktion es ist, die Frucht
barkeit der dritten Kultur-Periode anzuzeigen und zu fördern, sie auszudrücken und zur 
Reife zu bringen: die nunmehr eröffnete Epoche des faschistischen Jahrhunderts. 

Wollte man mich nun aber zwingen, von den Arten und Formen, den Verhaltungs
weisen und Farben jener neuen Kunst zu reden, die wir ganz fraglos in Italien und in 
Europa sien vorbereiten sehen, so würde ich rebellieren: alle Prophezeihungen müssen 
notwendig im allgemeinen bleiben. Umso mehr als die Kunst, wie sehr sie auch klug, 
nachdenklich und ihrer selbst bewußt sein mag, doch stels den Vorbehalt des Unvor
gesehenen, der Improvisation und des Instinktes machen muß. Denn diese sind ihr 
wahres Leben. Wenn unsere Epoche wirklich und im tiefsten eine faschistische ist, so 
wird alles, was in ihr an Wertvollem und Dauerhaftem geschaffen wird, den Stempel 
des echten Faschismus klar sichtbar aufgeprägt tragen. Aber diese Zusammenhänge 
zu finden und aufzuzeigen, wird die Aufgabe kommender Historiker sein: wollten wir 
sie lösen, es wäre nutzlos und sogar lächerlich . 

• 
Gewiß, auf gewissen Negationen müssen wir bestehen. Zu negieren ist alles, was 

in der Kunst, die uns heute noch umgibt, nicht ruhmreiche Erbschaft, sondern ein 
steriler und abgelebter Uberrest des vorangehenden Jahrhunderts ist. In diesen Uber
resten suchen wir nun schon seit dreißig Jahren nach einem Knochen, der sich noch 
abnagen ließe: es sind die verfaulten Reste der psychologischen Analyse, des Natura
lismus, des Ästhetizismus, des Kleinbürgergeschmackes und jener ekelhaften und trüge
rischen Sentimentalität, die uns ~lauben machen will, sie sei "die menschliche Kunst". 
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_~ __________ Neue Mythen und neue Fabeln 

Die neue Kunst muß unterhaltend sein, RUch dann, wenn sie ihre Wurzeln im 
Leid hat; mit einem Lächeln sollen die traurigsten Dinge umkleidet werden und mit 
einem Erstaunen die banalsten. Die Kunst soll ein Wunder sein statt einer Langen
weile, eine magische Tat statt der Erledigung einer Beamtentätigkeit; wiedergefunden 
werden muß der Sinn für das Mysterium und das Gleichgewicht zwischen Himmel 
und Erde. 

Wir kommen aus einer Epoche unruhiger Zersplitterung, armseliger Dürre: die 
letzten Abfälle von den letzten Resten der großen romantischen Kunst. Die Formen 
dieser wurmstichigen Hinterlassenschaft waren die Vorliebe für die Impression, für den 
flüchtigen Schauer, für das suggestive Fragment, für den lyrischen Augenblick. Gegen 
diese Anämie empfehlen wir eine Behandlung mit Phantasie. Heute müssen, in einer 
notwendigen Reaktion, die Gaben der Erfindungskraft an die erste Stelle gerückt werden. 
Heute müssen wir vor allem wieder einmal lernen zu erzählen, neue :Mythen zu finden 
und neue Fabeln, Figuren auszudenken und Handlungen. Kurz: zu bauen, statt Worte, 
Töne oder Farben nebeneinander zu stellen. 

Ich hatte eines Tages Gelegenheit, zu versichern, daß "die dringlichste Aufgabe 
des 20. Jahrhunderts die Wiederherstellung von Zeit und Raum wäre". Das geschah 
mit keiner besonderen Absicht, aber es war eine jener Behauptungen, die eigens dazu 
gemacht scheinen, um von den Dummköpfon kritisiert zu werden. Und richtig, es fand 
sich kein Dummkopf, der nicht gelächelt hätte: "Wie macht man das, Zeit und Raum 
wieder herzustellen? Und dann - waren sie denn zerstört?" 

Und dabei war die Krankheit, die am End~ des vorigen Jahrhunderts so drohend 
auftrat (welches, wie bekannt, erst 1914 endete), tatsächlich diese: der Zusammenbruch 
des alten empirischen Begriffes von Raum und Zeit, das heißt eines realen Universums, 
das um uns herum, außerhalb von uns, das größer ist als wir und das wir uns mühe
voll erringen müssen. Kurzum, jener Welt, die nach der Bibel dem Menschen prä
existent ist. 

Die Müdigkeit einer großen Epoche, die sich nach neunzehn Jahrhunderten eines 
überreichen Lebens erschöpft und altersschwach dahinschleppte, war die Ursache all 
jener geistigen Leiden, die aus den unsrer Zeit vorangehenden Jahren eine Periode 
fürchterlicher Dekadenz gemacht haben. 

In der Kunst: der Ästhetizismus, der als einzige Göttin die Schönheit anerkannte, 
die er als bloße Erscheinung betrachtete. 

Und der Impressionismus in all seinen verschiedenen Formen (nahezu sämtliche 
"Avantgarden" kommen von ihm her), der das Ideal der Kunst auf ein~n Hautreiz von 
winzigen und flüchtigen Eindrücken zurückführte. 

Und dann die Kritik, die als einziges Kriterium der Bewertung die persönliche 
Intuition des Künstlers im Augenblick der Konzeption ansetzte und damit alle Werte 
der Konstruktion, der Solidität, des Gewichts negierte. 

In der Psychologie; die Lehre Freuds, die das Individuum immer mehr auf seine 
inneren Abgründe zurückdrängt, die ihm jeden Kontakt bestreitet, nicht nur mit der 
Welt außer ihm, sondern sogar mit seinem eigenen Bewußtsein, und die aus der Mensch
heit einen Haufen von Larven macht, die hinter den bleichen Fetzen ihrer Traumbilder 
einherirren. 
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Wiedererrichtung von Raum und Zeit 

In der Politik: der Geist der Demokratie, die jede Tendenz als gut und legitim 
betrachtet: die vollständige Verneinung jeder äußeren Realität, die über den Interessen 
des Einzelnen oder über deren arithmetischer Summe steht jeine imaginäre Freiheit, 
die nur zu verstehen ist als eine Abstraktion von jeglichem konstruktiven Imperativ 
und von jedem höheren Gesetz. 

• 
Dies sind (neben anderen gleichartigen und ihren mehr oder minder unmittelbaren 

Folgen) die verschiedenen Formen der großen Dekadenz-Erkrankung der zweiten Epoche, 
einer Erkrankung, die gerade darin bestand, daß man nicht mehr an ein äußeres Uni
versum glaubte, in der Verneinung einer objektiven Realität mit ihren notwendigen 
Elementen, die eben der Raum und die Zeit sind. 

"Wiedererrichtung von Raum und Zeit" das will nichts anderes sagen als: 
Aufstand gegen diese Krankheit, das heißt: sie bekämpfen mit allen Mitteln, von den 
brutalsten bis zu den mildesten. 

Manchmal bekämpft man den Feind mit seinen eigenen Waffen, manchmal aber 
auch mit sehr unterschiedlichen. Jene Krankheit war letzten Endes ein HyperiBtellek
tualismus: die erste, höchst wirksame Waffe, mit der man gegen diesen loszog, war 
der Stock. 

Es ist srhicksalshaft, daß alle großen Renaissancen mittelländisch, italienisch sind. 
Dieser erste Stockhieb, mit dem Italien anfangs gar nichts anderes erreichen wollte als 
die Möglirhkeit, sein Leben fortzusetzen, wurde durrh Schicksalsbestimmung zum ersten 
Akt der totalen Erneuerung der Zeiten, zum Beginn der dritten Epoche menschlicher 
Kultur. Mit diesem Stockhieb fing man an, "Zeit und Raum wiederzuerrichten". 

Gerade so hat Sganarell den Philosophen Marfurio hehandelt, der selbst an seiner 
eigenen Existenz zweifelte, und die erste Sache, an der er nicht zweifelte, waren die 
Prügel, die er bekam. 

• 
Das war die erhte Tradition, die wiedergewonnen werden mußte. (Die großen 

Eunuchen der Tradition glauben, daß diese aus grammatischen Regeln oder aus mund
artlichen Sprichworten bestehe!) Das hieß: wir glauben an die Wirklichkeit der Welt 
außer uns und an die Gesetze über uns. Und' das war die erste Voraussetzung für die 
Rückeroberung dieser Welt. Es ist auch die erste Bedingung, um sich selber in aller 
Kraft zu fühlen. Denn die metaphysische Orgie des Ichs als des einzigen Maßstabes der 
Welt und schließlirh sogar als der einzigen Wahrheit, führte das Individuum dazu, nicht 
einmal mehr an sich selbst zu glauben, das heißt sie trieb die Menschheit zum 
moralischen Selbstmord. 

• 
Wiederaufzubauen sind also Raum und Zrit in ihrer unveränderlichen Unendlich

keit. Und ihre Mutterbrüste sind die physischen und moralischen Gesetze, auf denen 
der Mensch sein eigenes Leben errichtet. Wiederaufgebaut müssen sie dort wieder auf
erstehen, wo der unfruchtbare Intellektualismus sie verjagt hatte, in den drei heiligen 
Dimensionen, die außerhalb des Menschen liegen und unendlich von ihm entfernt sind. 

Wenn wir erst das Vertrauen in einen Raum und in eine Zeit, die objektiv und 
absolut sind, wiedergewonnen haben, werden wir auch wieder die Materie vom Geist 
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______ Syndikalistische Organisation der freien Berufe 

trennen können - dann erst vermögen wir die verwirrten Harmonien von neuem zu
sammenzllstimmen. So können wir auch der zweiten Aufgabe gegenühertreten: der 
Wiederauffinrlung des Individuums, das seiner gewiss ist. Aus dieser Gewißheit wird 
es aud} d"n Sinn für seine Verantworllil~hkeit wieder empfangen, die ihm das Gleich
gewicht weisen wird zwisrhen seinen ei~enen Leidenschaften und der allgemeinen, un
veränderliehen, ab-oluten Moral. Erst auf der Hilhe eines solchen Wiederaufbaus werden 
WIr emen Gott wiederfinden, um zu ihm zu beten oder ihm zu fluchen das gilt 
gleich viel. 

• 
Dies alles soll aber keine Anklage gegen die idealistische Philosophie sein, die 

unsere Jünglingsjahre bestärkt und sie zu ein .. r so sicheren Männlichkeit geführt hat. 
Das vori~e Jahrhundert alterte über positivistischen Hirngespinn .. ten, von denen d .. r 
philosophis~he Idealismus sich völlig freihielt. Aber es machte rasche Arbeit: die Jahre 
vor dem Krieg sahen seine Vergiftung, der Krieg war die große Wirklicllkeit, die uns 
mit einem Schillg entgiftet hat. Die Praxis (oie Politik) hat die Lt'hren des Krieges auf. 
genommen, sie hllt durch sie den Sinn für den Willen zur Macht wi .. dergefunden, den 
sie auf den schlammigen Straßen der Demokratie verloren hatte. Heutf" füllt mehr als 
der Philosophie (die im Idealismus ihre unüberschrf'itbaren Grenzen erreicht hat) der 
Kunst die AufgIlbe zu, die höheren ,Wahrheiten aufzufinden und auszusprechen. 

Sindacato dei Musicisti Nicola de Pirro 

Der Autor ist der Generalsekretär der AS8ociazione delle Industrie 
dello Spectacolo, der Zentralorganisation für Theater, Musik und 
Film im faschistiscllen Italien. 

Einer dt'r bezeichnendsten Aspekte der syndikalischen und korporativen Ordnung 
in Italien ist zweifellos die Organisation dpr geistigen Arbeiter, will sagen: der freien 
Berufe und der Künstlt'f. Wenn man die Dinge unter dem richtigen Gesichtspunkt Le
traC'.htet, so ist die Eingliederung der freien Berufe in die Reihe der offiziell vom Sta.at 
anerkannten Syndikate leicht zu begreifen. Was das Recht des Einzelnpn angeht, in 
diesem Syndikat zu erscheinen, so legitimiert ihn hierzu einfach der Besitz eines ent
sprechenden Berufötitels. Für die Schlltztäli~keit des Syndikats aber bedt'utet das Vor
haudenspin gelllt'insamer Interessen unter allen im Syndikat vereinigten und vertretenen 
freien BI'I'ufIJ pine wesentliche Erlt'ichterung sein .. r Aufgaben, die es im Interesse der 
Einzdnen wie rler Kollektivität zu erforbchen hat. 

Auf der anderen Seite stellt jedes dieser Syndikate der freien Berufe einen Fach
organis'llus dar, der geeignet ist, der staatlichen Verwaltung und auch dem Staate selbst 
eIße fachliche Mitarbeit von hoher Bedeutun~ zu gewährleisten, was eine Neuerung und ein 
Experimeut von starkem Interesse sein dürfte. 
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Gemeinsame Aktivität durch Organisation _____ . ___ _ 

Bei den einzelnen Gruppen der Künstler wird ee schwieriger sein, die syndikalischen 
Möglichkeiten einzusehen, da es ja einmal in diesen Kategorien keinen eigentlichen und 
unmißverständlichen Berufstitel giht und da andererseits die Schwierigkeit nicht zu 
leugnen ist, auf praktischem Gehiet hier ein syndikalisches Aktionsprogramm auszu
arheiten, welches die Existenz dieser Vereinigung zu rechtfertigen und sie fruchthar zu 
machen vermöchte. 

Da der Gegenstand dieses Aufsatzes die Untersuchung der Lebensbedingungen für 
das faschistische Musiker-Syndikat sein soll, ist es nötig, unser Augenmerk ausschließlich 
auf dirses Spezialgebiet zu richten, um zu erkennen, wie die obenerwähnten Schwierig
keiten überwunden wurden und wie dem Syndikat die Lösung einer anfangs recht 
heiklen Aufgabe großartig gelungen ist. Es hat dieser Untergruppe eine durchaus eigene 
Physiognomie verliehen und hat ihr im Bereich der Organisation der Künstler auch 
hinsichtlich aller praktischen Verwirklichungen eine sehr angesehene Position verschafft. 

Das Musiker-Syndikat wurde g .. schaffen im Verfolg einer Gesetzesverkündigung vom 
3. April 1926, und es gab sich damals sein erstes Statut, das his heute als konstitu
ierendes Gesetz in Kraft war. Heute nun, nach sieben Jahren lebendiger Erfahrung, er
neuert das Syndikat seine eigene Konstitution und gibt sich ein neues Statut, welches 
die Frucht aus den Erfahrungen dieser jahrelangen Arbeit und aus den Ergebnissen ist, 
die man auf dem Gebiet der Organisation gewonnen hat. 

Um das ganze Gewicht der von dem Syndikat erru~genen Eroherungen erfassen 
zu können, müssen wir in aller Kürze das Bild der musikalischen Situation in Italien 
zeichnen, wie es sich vor Beginn der korporativen Organisation ausnahm. 

Die italienischen Musiker - weit davon entfernt, ihr Vorhandensein als Funktion 
einer Gruppe in der Gesamtheit des nationalen Lehens zu begreifen, weit entfernt auch 
davon, eine gemeinsame Aktivität zu entwickeln, die sich nicht darauf beschränkt hätte, 
die Interessen des Einzelnen und der Gattung zu schützen, sondern die es sich hätte 
angelegen sein lassen, die hohe erzieherische Funktion zu betonen und an die geistige 
und ästhetische Bildung des Volkes zu gehen - diese italienischen Musiker von damals 
lebten in einem denkbar unfruchtharen Individualismus; geschieden der eine vom 
andern saßen sie in dem berühmten Elfenbeinturm, aus dem sie nur hervortraten, 
wenn die Notwendigkeiten ihrer eigenen Kunst sie zu einer Berührung mit dem Volk 
zwangen. 

Diese Berührungen waren im übrigen willkürlich, unregelmäßig und betrafen immer 
nur das geistige und reale Lehen von Einzelpersonen. Bis zu einem gewissen Punkt 
schätzbar, konnte doch ihre Summe offensichtlich niemals jene geordnete, organische 
und machtvolle Kraft ergeben, die später das Bemühen der Syndikats-Arbeitverwirklicbt hat. 

Das Konzertleben, der Opernbetrieb und das ganze Musikleben überhaupt in 
Italien verharrte im Zustand vollkommener Interesselosigkeit, was die Beziehungen 
zwischen den Schöpfern des Kunstwerks, seinen Interpreten und dem Volk angeht. 
Diese Beziehungen, die eigentlich nur durch die Verleger und durch die einzelnen Künstler 
aufrecht erhalten wurden, entsprachen vornehmlich wirtschaftlichen Bedürfnissen, aber 
es fehlte ihnen jeglicher wie immer geartete Begriff einer höheren Vision von den künst
lerischen Zielen, die zugleich die Ziele eines ästhetischen Fortschritts und einer Erziehung 
der Volksrnassen l:iind. 
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___ Blinder Individualismus hat keine Daseinsberechtigung 

Nachdem das Musiker-Syndikat entstanden war, begann es zu allererst damit, alle 
diejenigen zu sich zu rufen und in sich zu sammeln, die der Musik Italiens die Kräfte 
ihres Talentes und ihrer Arbeit widmeten. Damit war schon die Grundlage geschaffen 
für ein gemeinschaftliches Leben der Musiker, das es ermöglichen sollte, daß diese 
Künstler sich erst einmal untereinander kennen lernten. Man erweckte in ihnen den 
Wunsch, sich zu verständigen über die Notwendigkeiten, über die eigenen künstlerischen 
wie auch materiellen Forderungen; allmählich klärte sich das Bild der verschiedenen 
Probleme, und die Künstler begannen, erste Lösungen aufzustellen, die alle schon lange 
unbewußt als notwendig empfunden hatten, deren Verwirklichung ihnen jedoch bis dahin 
nicht möglich gewesen war. Kurzum, man erkannte, dag auch im Reich der Kunst der 
blinde Individualismus keine Daseinsberechtigung hat, und man sah, daß zwar das schöpfe
rische Leben des Einzelnen frei und unbestreitbar bleiben müsse, daß es aber trotzdem un
möglich war, das Vorhandensein höherer, allen gemeinsamer Interessen zu leugnen. 
Man erkannte weiter die Notwendigkeit, dem Problem der nationalen Musik näherzu
treten, die Möglichkeiten ihrer Stärkung, ihrer Verbreitung und ihres Schutze s gemäß 
einer einheitlichen Vision zu erwägen, die sich aus einem Bewußtsein ergeben würde, 
das sich nur im Umkreis einer syndikalischen Vereinigung, auf Grund der nahen Be
rührung und der Vervollkommnung der individuellen Ertahrungen, formen läßt. 

Organisatorisch ist das Musiker-Syndikat eine Unterabteilung der "Confederazione 
Nazionale Fascista dei Professionisti ed Artisti" (National-Faschistische Vereinigung der 
freien Berufe und Künstler). Auf Grund dieser Zugehörigkeit ist das Syndikat allen 
korporativen Organismen und Instituten des faschistischen Staates Eingegliedert, und so
mit hat es Stimme sowohl im "Consiglio Nazionale delle Corporazioni" (Nationalrat 
der Korporationen) als auch in der "Corporazione delle Pl'ofessioni e delle Arti" (Kor
poration der freien Berufe und Künste) und schließlich auch in der "Corporazione di 
Categoria dello Spettacolo" (Korporation für das Theaterwesen), welche vor zwei Jahren 
von der faschistischen Regierung erstmalig gegründet worden ist. 

Ferner ernennt das MU!liker-Syndikat seine Vertreter bei dem "Consiglio Superiore 
delle Arti" (Oberster Kunst-Rat), der zum Ministerium der Nationalen Erziehung gehört, 
sowie bei den anderen Kommissionen, die an der Spitze der Zentralverwaltung und 
ihrer Untergruppen stehen. Angesichts der korporativen Natur der "Societa Italiana degli 
Autori ed Editori" (Autoren- und Verleger-Gesellschaft) ernennt das Musiker-Syndikat 
auch seine Vertreter bei der Leitung und der Verwaltung dieser Gesellschaft, und schließ
lich stellt es auch noch einen sehr engen Kontakt mit dem italienischen Musikleben 
durch die Designierung seiner Vertreter bei den Verwaltungskommissionen der großen 

I . 

Opernverbände und Konzertgesellschaften her. 
Das Syndikat teilt sich weiterhin in mehrere provinzielle Untergruppen, die eine 

gewi8se Autonomie haben. Sie entfalten ihre Tätigkeit gemäß den Direktiven, die der 
Sekretär des National-Syndikats und der Direktor des Syndikates selber erteilen. 

Jedes dieser Provinz-Syndikate wird seinerseits von einem Sekretär geleitet, dem 
zu seiner Unterstützung ein Direktor als Assi6tent beigegeben ist . 

• 
Zahlreich und vielfältig sind heute die Tätigkeiten des Syndikats. 
Ganz zu schweigen von den großen internationalen Musikfesten, die 10 Italien 
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Staatlicher Wettbewerb für junge Komponisten 

unter Mitarbeit und auf Initiative des Musiker-Syndika'ts veranstaltet werden und deren 
B~deutung auch in den Mu~ikkreisen des Au-landes bekannt geworden ist, hat das 
Syndikat im Innern sich mit Hilfe \on regionalen und nationalen "Musikausstellunw'n" 
auf die großzügigste Weise auf die Suche nach neuen Werten, nach neuen Bahnen 
begeben. 

Im April dieses Jahres hat in Rom die erste große nationale Ausstellun~ des 
Musiker-Syndikates statt/!efunden, unter Mitwirkung der R. Accadpmia di S. Cecilia: sie 
hat sieben Konzerte mit sinfonischer und Kammermusik vorgeführt. An dieser Aus
stellung haben auch solche italienische Musikt-r teilgenommen, die im Ausland leben 
und dort ihre berufliche Tätigkeit ausüben, die sich aber von ihrem Mutterland nicht 
losreißen wolllen und darum um Aufnahme in das Faschistische Musiker-Syndikat nach
gesucht haben. Auf dieser Ausstellung hat das SYlldikat es für angezeigt befunden, aus
schließlich untpr den Jungen einen Wettbewerb für eine Sinfonie, eine Partita, einen 
Chor und eine KOllIposition für drei gpmischte Stimmen mit kleinem Orchester auszu
schreiben. Die prämiierten Werke wurden auf der Ausstellung ausgeführt. Mitdieser 
wollte das Komitee, bestehend aus den Herren Respighi, Mule, Casella, Molinari und 
Tommasini, in sieben Konzerten ei~ ledendiges und so weit als möglich vollständiges 
Bild des musikalischen Italien von heute vermitte1n. Diese Initiative vermag zu zeigen, 
welche Möglichkeiten das Musiker-Syndikat ge~chaffen hat; es hat, über ästhetische 
Einzeltendenzen hinaus, diese höchst interessante Kundgebung verwirklichen können und 
es hat, wie schon angedeutet, sich nicht davon abbringen lassen, nach neuen Werten 
zumal unter den Jüngeren zu suchen. Seine Absichten haben einen vollen Erfolg ge
zeitigt. Speziell auf sinfonischem Gebiet waren die I!:ntdeckungen einiger junger Autoren 
sehr bedeulungsvoll, und diese Autoren hätten in früherer Zeit vergeblich den Weg 
zum Publikum gesucht. In andpren Zeiten' und in einem anderen politischen Klima wäre 
es absolut undenkbar, eine Manifestation dieser Art auch nur zu erwägen, geschweige 
denn durchzuführen, da sie die vollkommene und ungetrübte Zusammenarbeit zwischen 
Schöpfern, Interpret en und den wirtschaftlichen Konzerl gesellschaften zur Voraussetzung hat. 

Die dieSjährige Mu~ikausstellung war ein Versuch und ein Experiment, das durch
aus gelungen ist; es wird in Zukunft zur Norm und zweifellos auch noch verbessert 
werden. 

Noch heiUer aber und zugleich gegenständlicher "ind die Bemühungen des Syn
dikates, der modernen Musik auf dem G!·biet der Aufführungen eine größere Macht zu 
verleihen. Die Aktivität des national!'n Syndikats und seines Leiters, On. Maestro MuIe, 
ist in dieser Hinsicht wahrhaft bemerkenswert. Ihm ist mit Untprstützung der Confe
derazione Nazionale Fascista delle Professioni delle Arti und unter Mitarbeit seines 
Direktors gelungen, in zahlrt'iche Leitullgen der großen Bühnen und der Konzertgesell
schaflen bewährte und aktive Vertretpr des Musiker-Syndiklttes zu entsenden. Deren 
Anwesenheit und auch die Einsicht der Leiter an den großen Theatern und bei den 
bedeutf'nden Konzertgesellschaften hat es erreicht, daß dem neuen italienischen Musik
Repertoire ein breiter Raum eingeräumt wurde. Dazu mußten erst einmal die Wider
stände nicht nur des Publikums, sondern vor allem jener alten Gesinnung beseitigt 
werdpn, für die jede Novität wie eine Beleidigung der Tradilion klang. Diese schweigende, 
bescheidene, wachsame Arbeit der Syndikats-Vertreter ist, selbst da, wo ihre Resultate 
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__________ , Musik als Mittel der Massenerziehung 

noch nicht ganz vollkommf'n sinf!, als schöner Beweis für die Lehendigkeit des Musiker
Syndikates und für die VortrefflichkPit der fa-chistischen Korporativ-Ordnun~ zu wt'rten. 

Dies ist in großen Zü~en die ~lallzvolle Bilanz des "Istituto sindacale fascista". 
Aber j"den Tag zeigt die E.rfahrllng dem Synd ikat n"ue Wege, die einzuschlagen, neue 
Ziele, die anzustreben "ind. Sie auch zu erreichen, ist heute möglich gewordf'n, weil im 
faschistischen Klima die Kunst gt'ehrt uml beschützt wird und weil eine moderne ita
lienische Musik existi"rt, die - fortsetzend die ruhmreiche nationale Tradition - der 
neuen Zeiten und des italienischen Staates unter Mussolini würdig ist. 

Musikerziehung durch 
den Dopolavoro Aristide Rotunno 

Commendatore Rotunno berichtet über die musikalische Arbeit 
des lJapolavoro, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Massen in ihrem 
außerberuflichen Leben körperlich und geistig zu erziehen. Er ist 
der Leiter der Musikabteilung des Dopolavoro. 

In Italien verdankt die musikaliRche Volkserzit'hung ihre eigentliche Entwicklung 
der "Opera NazioJlale Dopolavoro" (Nationulwerk für Freizeitgestaltung). Geflchaffen 
vom faschistischen Re/!ime zu dem hauptsä(:hlichsten Zweck:, die Freiteit der Arbeiter 
mit gesunden und zugleich untf'rhaltenden Zerstreuungf'n auszufüllen, um die Masse des 
arbeitenden Volkes physiAch, morali_ch und intellektuell zu veredlen, hat diese Opera 
Nazionale mit den zahlreichen von ihr ins Leben gerufenen Betätigungen auch einen 
enormen Zuwachs an ullterhaltsamen Belehrungen und insbesondere an künstlerischen 
Kundgebungen geschaffen. 

Die Kunst - so hat Leo Tolstoi gesagt- unterscheidet sich von anderen mensch
lichen Aktivitäten dadurch, daß sie auf die Menschen unabhängig von deren jeweiliger 
Kulturhöhe zu wirken vermng. Und sie ist darum als eilles der modernsten Mittel zu 
betrachten, über das man verfügt, um die Mt'nschen zu bessern und zu erziehen. In 
dieser heilsamen Wirkung übertrifft die ~lusik unbediugt alle andt'fen KÜllste, da sie 
müht'los zur Seele des Menschen vordrin/!t, selbst wenn er ein rauher Bursche sein 
sollte und mit ihrem sieghaften Zauber die Gemüter verfeinert und die Geister erhebt. 

Dank dieser ant'rkannten und erzieherischen Fähigkeiten tritt die Musik in das 
Programm der OND ein und wird dort im weitesten, Maße angewandt. Es handelt sich 
hierbei einmal um die sogenannte Musikkultur, das ht'ißt: um die Verbreitung der 
Konzertmusik und der Oper unter den Massen, zweitens aber und noch wichtiger um 
die musikalische Bel.·hrung, das heißt um die eig.entliche Musikerziehung. 

Diese nützliche und heilsame Aktion stützt sich natürlich auf eine weitgespannte 
und vielseitige Organisation, die wir zusammen mit den Hauptpunkten des Programms 
von Fall zu Fall erläutern wollen. 

Um den ihr gesetzten Zwecken zu entsprechen, muß diese für die Volksmassen 
entfaltete musikalische Tätigkeit notwendig an den nationalen Charakter der Musik ge
bunden sein. 
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Wiederbelebung des ländlichen Musizierens 

Von vielen Seiten wird versichert, diese große Kunst sei international, und man 
stellt die irrige Behauptung auf, daß die Internationalität der Musik ihren nationalen 
Charakter auslöschen müsse. Aber eine genauere Prüfung der musikalischen Kunstwerke 
ergibt deutlich, daß ihre Internationalität immer in einer Universalität der Inhalte be
steht, einer Universalität, die stets an ganz exakt feststellbare Eigenheiten gebunden bleibt. 
Denn wer die Musik der einzelnen Völker studiert, wird beobachten, daß das musika
lische Kunstwerk immer einen umso höheren Grad von Universalität erhält, je mehr es 
seine nationale Eigenheit bewahrt. Frei in ihrer Erscheinung, bleibt die Musik doch 
nach Naturgesetzen unlösbar dem Volk verbunden, das sie hervorbringt, dem Milieu, 
dem sie entstammt, und auch der Zeit, deren geglückter Ausdruck sie ist. 

Und deshalb würde jede musikalische Erziehung und insbesondere jede kollektive 
Musikerziehung ihren wahren Zweck verfehlen, wenn sie nicht die volkhaften Elemente 
berücksichtigen wollte, von denen jede Musik sich nährt, von welchen sie Gesicht und 
Wesensart empfängt. 

Somit wird die vokale und instrumentale Volksmusik der Tätigkeit der OND zu
grunde gelegt. Indem sie die alten und typischen Volkslieder und mit ihnen die länd
lichen und dörflichen Musiken wieder zu Ehren bringt, sammelt sie all das, was sich als 
lebendig und echt in allen Ländern des Königreiches heute noch erhalten hat. Und wie 
auf der einen Seite in jeder Ortschaft zur Wiederbelebung der überlieferten Gesänge 
eigene Chorverbände gegründet wurden, so hat man andererseits die alten und charak
teristischen ländlichen Instrumente wieder zu Ehren gebracht, indem man neuartige 
Orchester zusammenstellte, die ihr vielfältiges und reiches Repertoire aus dem uner
schöpflichen Quell der Uberlieferung beziehen. Was diese Einrichtung für die Erziehung 
der Massen bedeutet, ist gar nicht abzuschätzen, und unermeßlich ist auch der Vorteil, 
den die Musikstudenten davon haben, denen die Erforschung der Volkslieder und der 
Volksmusik ungemein erleichtert wird. 

Hier wäre noch zu bemerken, daß diese Verbände von einfachen LandleJlten, die 
der Volksseele BO getreue Interpreten und so wachsame Hüter der Tradition sind, ihre 
Tätigkeit keineswegs auf den Umkreis jenes Landstriches beschränken, in dem sie wohnen, 
daß sie vielmehr von Land zu Land ziehen, überall unentgeltliche Konzerte veranstalten 
und damit zahlreiche Zuhörer anlocken, wodurch diese Gesänge und Musiken in die 
weitesten Kreise getragen werden. 

Dieser fortgesetzte Austausch, der von der OND ganz besonders begünstigt wird, 
zeitigt im Verein mit dem so angefachten Ehrgeiz die erfreulichsten Resultate. Hiermit 
ist eine Grundform der Musikerziehung gegeben, welche in anderen Betätigungen ihre 
natürliche Weiterführung findet, und unter diesen vor allem in den Chorschulen, welche 
als das beste Mittel, das Volk wirklich zu erfassen, anzusehen sind, weil sie die musi
kalische Kultur zunächst einmal unter ihren Mitgliedern verbreiten, die sich bilden, in
dem sie ihr Ohr verfeinern, mit einem Teil der bestehenden Musikproduktion in un
mittelbare Berührung kommen und sie dann an die Städter weiterleiten und an das 
große Publikum, das sie zu hören begehrt. 

Die "Scuola Corale Polifonica" (Polyphone Chorschule) hat, in dem organisatorischen 
Aufbau der OND, die Funktion, die Tätigkeit der verschiedenen Chorverbände zu er
gänzen, die - wie wir gezeigt haben - in jedem Landstrich gegründet wurden. 
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Soziale und moralische Bedeutung des Chorsingens 

Das Bestehen dieser Chörschulen ist von hoher Bedeutung für die Musikkultur, 
deren Notwendigkeit allgemein empfunden wird, da man ja heute weiß, daß die Musik 
keine Angelegenheit des Luxus und des Genusses, sondern ein integraler Lebensbestand
teil ist und daß sie zur geistigen Erziehung einer Nation beiträgt. Aber diese Chor
schulen sind auch unter dem moralischen und sozialen Gesichtspunkt äußerst bedeutungs
voll. Denn abgesehen davon, daß die Ubung des Chorgesanges in hohem Grad "hygie
~isch" ist, weckt und fördert sie auch das Gefühl für Ordnung und Disziplin, für Unter
ordnung und Verantwortlichkeit und stärkt auch das Selbstbewußtsein. Die Mitglieder 
einer solchen Chorschule müssen in der Tat zusammenhalten und zusammen marschieren, 
sie gehen im gleichen Schritt und Tritt, jeder erfüllt seine Pflicht, jeder gehorcht dem 
Führer und jeder hat sich Rechenschaft abzulegen über seinen individuellen Anteil im 
Rahmen der Gemeinschaft. Diese Notwendigkeit bringt unschätzbare moralische und 
soziale Wirkungen mit sich, und es kommt noch hinzu jene bemerkenswerte Erhebung 
der Gemüter, die sich aus den niedrigen Nichtigkeiten und den unfruchtbaren Plänkeleien 
des gewöhnlichen Lebens befreien. 

Daß die Chorschulen in kurzer Zeit so viel erreicht haben, verdanken sie vor 
allem den großen Erleichterungen, die die OND ihnen gewährt, und der starken Pro
paganda, welche diese für sie entfaltet. Man bedenke, daß es heute in Italien etwa 
tausend Chorverbände gibt, mit ungefähr einhundertfünfzigtausend Mitgliedern. Im 
Jahre 1932 haben sich etwa zehntausend öffentliche Konzerte veranstaltet. 

Wichtig ist auch die Gründung von Madriglligruppen, die aus den besten Ele
menten der Chorschulen gebildet werden. Diese Gruppen studieren die alten italienischen 
Madrigale, welche die Basis unserer klassischen Musik sind, und führen sie in öffent
lichen Konzerten zahlreichen Hörern vor. 

Vom Chorgesang schreitet man natürlich zur Instrumentalmusik weiter, die ihrer
seits allen anderen Formen an Bedeutung noch überlegen ist. 

Die "Banda musicale" (Musik-Kapelle) ist in Italien immer ein Gegenstand be
sonderer Pflege gewesen, und sie ist es noch. Man kann sagen, daß sie ein unveräußer
licher Bestandteil in den Sitten jedes noch so kleinen italienischen Landes ist: keine 
Festlichkeit, sei sie religiöser oder bürgerlicher Natur, ist ohne Beteiligung der Banda 
vorstellbar. 

Aber im Verlauf der politischen Ereignisse, die nach dem Krieg das bürgerliche 
Leben Italiens erschütterten, war auch diese Uberlieferung in Verfall geraten. Die Bande 
verloren an Interesse und fielen auseinander. 

Es war der Faschismus, der nach Beendigung der politischen Kämpfe und nach der 
Wiederherstellung der italienischen Sitten die Opera Nazionale Dopolavoro beauftragte, 
die Neuorganisation dieser typischen Ausdrucksweise der Volksmusik in Angriff zu nehmen. 
Sie fand sich zuerst einer völligen Auflösung gegenüber, und nur durch ein wachsames 
Propaganda-System und nur durch allerhand Ermunterungen gelang es, den guten 
Zweck zu erreichen. Die Bands musicale, zu neuem Leben erweckt, nahm in Italien 
eine rasche Entwicklung. 

Ihre Repertoires wurden verjüngt, ihre terhnische Struktur erneuert, ihre Instrumente 
bereichert, und so blühten die Bande alsbald wieder auf. Im Jahre 1932 hat die O~D 
3500 solcher Kapellverbände gezählt und 76000 öffentliche Konzerte verzeichnet, wobei 
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Der Dopolavoro spielt Oper _____________ _ 

natürlich nur die wichtigsten in Betracht gezogen sind. Aber die gÜlIstige Entwicklung 
des Kapellwesens wie auch der Chorverbände verdankt auch sehr vipl den gr"ßen Wett
bewerben, die alljährlich in den einzelnen Provinzen veranstaltt~t werden. Diese Wett
bewerbe st acheIn den Ehrgeiz zwisehen den verschiedenen Verbänden an, und dieser 
Ehrgeiz ruft die Leidenschaft für die Musik hervor. 

Man bede~ke, daß von solchen Wettbewerb"n, die erst einzelne Provinzen. schließ
lich aber auch die gesamte Nation umfassl'n, bis heute bmeits etwa 800 abgehalten 
wurden. Unter dif'sen muß vor allem der zweite "Concorso Nazionale Bandistico Corale" 
(Nationaler Wettbewerb der Kapellen und Chöre) erwähllt werden, der in Rom statt
fand und mit einem riesiglm Konzert abschloß, das in Anwesrnheit des Duce von 
Pietro Mascal!ni geleitet wurde. An diesem Konzert beteiligten sich die 5000 Kapellmit
glieder und die 2000 Chorsänger der anwellenden Verhände, und al!! Zuhörer wohllten ihm 
ungefähr hunderttausend Menschen bt'i, die die Tribüllt'n des römischt'n Stadions füllten. 

Mit der Tätigkeit der Kapellen ist die Organisation des Volksmusikwprkes abge
schlossen. Aber zu dieser schon an sich sehr weit Vt'rzweigten Tätigkeit fügt die OND 
noch im Rahmen des Dopolavoro die (;ründung von Streichorchestern hinzu, welche die 
klassische Musik verbreiten, indem sie allwöchentlich ßm Sitz ihres eigenen, aber auch 
fremder Verbände Konzerte geben. Auch dip8e Aktivität ist von speziellem Interesse, 
weil durch sie ein engerer Kontakt der Volksrnassen mit den großpn Musikt'rn hprge
stellt wird. Die Verbreitung dieser instrumentalen und choralen Konzerte wird wegen 
ihrer großen Bedeutung möglichst weit in die Massen der Arbeiter getragen, und zum 
Zwecke einer Verbesserung der technischen Bedmgungen bedient sich die OND nicht 
ausschließlich der Dilettanten, sondern sie setzt, in Verbindung mit den öffentlichen 
Mu:;ikinstituten, auch die jungen Absolventen der staatlichen Konservatorien d.afür ein. 
Diese jungen Musiker können so ihre Kunst in eIner grußen Auzahl von Konzerten 
erproben, die stets ein überaus zahlreiches PubLkum anlockm. 

Einen anderen ~roßen BeitrHg zur musikalischen Kultivierung der Ma~sen liefert 
ohne Zweifel das Crammophon, das bis in die entlegensten Landflecken dir: Möglich
keit, Musik zu hören, trägt. St'ine bewährte Nützlichkeit hat die OND veranlIißt, alle 
Dopola voro-Verbände und besonders die kulturellen mit Grammophonapparaten zu ver
sehen, wobei eine strenge Kontrolle der Platttm gehandhabt wird. Auch so wird wiederum 
die Aufgabe erfüllt, italienische Musik ins Volk zu tragen. 

• Zusammen mit dem Grammophon wird auch das Radio weitgehend nUtzbar ge-
macht. Die Dopolavoro-Verbände sind nahezu sämtlich mit Radioapparaten ausgerüstet, 
mit denen sie des abends gemt'insame Hörstunden veranstalt en. 

Die Versammlung hunderter von "Dopolavoristen" vor einem Radiogerät und ihre 
Heran{ührung an die großen Mu~ikaufführungen ist vielleicht eines der glücklichsten 
Mittel, in die Seele des Volkes t'inzudringen. 

Die lebhaften Kommentare, welche sich in d~n notwendigen Ruhepausen erheben, 
die gespannte Aufmerksamkeit, mit der diese Arbeiter den VorfühlU~gen folgen, be
zeugen deutlich, wie stark das Volk das Bedü~fnis und die Notwendigkeit empfindet, 
sich zu bilden und zu bessern, und mit welcher Bereitwilligkeit daher diese Aktivität 
aufgenommen wird, welche die OND unter den verschiedensten Formen zugunsten der 
Arbeitel'lnas,;ell entfaltet. 
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___________ Wandertheater mit 5000 Parkettplätzen 

Für die Radiosendungen in den Dopolavoro-Verbänden und zumal in den ländlichen 
hat die OND eine ganz spezif'lle Tätigkeit eingf'setzt. Sie hat an die' bedürftigsten Ver
bände Apparate verteilt, hat von der Privatindustrie die Gewährun~ sehr günstiger Be
dingungen für den Ankauf der Apparate erwirkt und hat die EIAR veranlaßt, die 
kommunalen, provinzialen und staatlichen Dopolavoro-Verbände gänzlich von der jähr
lichen Teilnahml"gebühr zu befreien, während sie bei den abhängigen Gesellschaften 
eine 50oJoige Reduktion und vom Staat die völlige Streichung des obligatorischen Radio
beitrags erlangt hat. Ferner hat sie besondere Radiokurse für die Handhabung der 
Apparate und auch für die Herstellung solcher eingerichtet. 

Auf Grund dieser weitgespannten Vorbereitung ist es der OND auch gelungen, in 
vielen Zentren kleine musikalische Experimentierbühnen zu eröffnen, welche bereits 
vorzügliche Resultate aufzuweisen haben. Unter diesen muß vor allem der gelungene 
Versuch erwähnt werden, den die Generaldirektion der OND im Nationaltheater zu 
Rom gemacht hat -: die Aufführungen des "Barbier von Sevi1la" und des "Freund 
Fritz" von Mascagni wurden, wiewohl die Darsteller, die Instrumentalisten und die Chöre 
ausschließlich von "Dopolavoristen" gestellt wurden, ein so lebhafter Erfolg, daß einige 
junge Sänger von anwesenden Agenten für die nächste Spielzeit einiger großer Opern
bühnen engagiert wurden. 

Uberdies hat die OND sich auch noch darum bemüht, von den großen Opern
theatern besondere Erleichterungen für die Dopolavoristen zu erhalten. 

Tatsächlich veranstaltet das Teatro Reale dell'Opera, im Einverständnis mit dem 
Dopolavoro-Verband der Hauptstadt, in jeder Spielzeit vier Aufführungen zu äußerst 
niedrigen Preisen nur für die Dopl)lavoristen. In ähnlicher Weise gewährt die Scala drei 
Vorstellungen pro Saison; das Politeama in Florenz, das "earlo Felice" in Genua, das 
"Teatro Grande" in Brescia, das "S. Carlo" in Neapel und das "Massimo" in Palermo 
bieten besondere Preisermäßigungen, während das "Teatro Regio" in Turin den 
Dopolavoristen freien Eintritt zu allen Generalproben gewährt. 

Das ist in den Grundzügen das von der Opera Nationale Dopolavoro für die 
musikalische Volkserziehung entwickelte Programm. Aber das ist noch nicht alles. Er
gänzt wird dieses groß angelegte Programm noch durch die Tätigkeit des "CarTo di 
Tespi lirico" (Thespiskarren der Oper), worunter ein großes Wandertheater zu verstehen 
ist, das seit vier Jahren von Land zu Land reist und die Massen der arbeitenden Be
völkerung mit den Meisterwerken der italienischen Oper bekannt macht. 

Dieses Theater verfügt über die modernsten technischen Apparaturen, die es auf 
diesem Gebiete gibt. Von dem Kuppelhorizont "Fortuny" bis zu den allerneusten 
Projektionsapparaten ist alles da. Seine große Bühne ermöglicht mit Hilfe eines Trieb
werkes von verschiebbaren Teilstücken schnellste Verwandlungen, und sein Parkett um
faßt fünftausend Plätze. 

In diesem Sommer hat der Thespiskarren seine Spielzeit am 22. Juni in Littoria 
begonnen, er hat 50 Orte in 33 verschiedenen Provinzen besucht, im ganzen einen Weg 
von 10000 Kilometern zurückgelegt und 86 Vorstellungen vor emer Zuschauermenge 
von insgesamt mehr als 300000 Menschen gegeben. 
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Die "Autokratie" der italienischen Oper _________ _ 

Moderne und traditionelle Faktoren 
in der faschistischen Musik Alfredo Casella 

Einer der führenden Komponisten Italiens umreißt die geistige 
Zielsetzung der faschistischen Musik. . 

Die Notwendigkeit eines musikalischen Stiles, der unserer Epoche zugehört und 
ihr lebendiger und getreuer Ausdruck ist, wird heute mit seltener Deutlichkeit in ganz 
Europa empfunden, ganz besonders aber in Italien, das als ein Land einer alten und 
ruhmreichen Kunstüberlieferung dieses Problem mit erhöhter Aufmerksamkeit betrachten 
muß. Wenn ich sage, daß die italienischen Musiker sich nachdrücklichst mit diesem 
Problem befassen, so meine ich damit selbstverständlich nur jenen Teil unserer Kom
ponisten, der wirklich zählt, während ich die andere - erheblich zahlreichere - Gruppe' 
von Meistern übergehe, welche die Probleme der Kunst niemals beschäftigt haben und 
auch nie. beschäftigen werden, weil sie die Musik höchstens als eine "klingende Auto
biographie" betrachten. 

• 
Allgemein bekannt ist die geschich,liche Lage im Italien des vorigen Jahrhunderts: 

ein völlil!es Verschwinden der absoluten Musik (der sinfonischen sowohl wie der Kammer
musik), wohingegen von sämtlichen Komponisten eine einzige Gattung kultiviert wurde 

I 

(mit außergewöhnlichem Glück, wie man hinzufügen muß): die Gattung der Oper. 
Ohne bei historischen Einzelheiten zu verweilen (was übrigens auch nutzlos wäre, da 
die Geschidüe unserer Oper ja ~inlänglich bekannt ist), können wir feststellen, daß 
diese "Autokratie" der Oper, die von einem wahrhaft "imperialistischen" W elterfolg'be
gleitet wurde, wie ihn auf dem Gebiet des Theaters keine Musik je zuvor gekannt 
hatte, zwangsläufig allmählich das Vorurteil begründen mußte, als wäre dio Oper die 
einzige geschichtliche Gattung der italienischen Musik. Und das ereignete sich in der 
Tat. Angesichts des umwerfenden Siegrszuges unserer Oper im neunzehnten Jahr
hundert war es nur natürlich, daß unser achtzehntes wie auch unser siebzehntes Jahr
hundert in Vergessenheit geriet, Vivaldi, D. Scarlatti, Monteverdi, Frescobaldi - um 
nur diese zu nennen - wurden so zu bloßen Namen, die nur noch für ein paar 
Archäologen der Musik ein Begriff waren, dem großen Publikum jedoch völlig unbe.
kannt blieben, Damit nicht genug, wurden diese Männer - was uns heute ganz un
wahrscheinlich anmutet - auch den Musikern selbst Namen ohne Inhalt, 

Als im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts sich in Italien eine Wiedergeburt 
der sinfonischen Musik bemerkbar zu machen begann (eine Wiedergeburt, die sich 
wie es nicht anders sein konnte - im Schatten der großen deutschen Sinfonik vollzog), 
nahm dieser neue Geist sogleich eine feindliche Haltung gegenüber der Oper des neun
zehnten Jahrhunderts an. Das ist leicht zu erklären, wenn man bedenkt, daß diese ersten 
Anzeichen einer Rückkehr zur absoluten Musik, wie schon erwähnt, unter deutschem 
Einfluß standen und daß sich dieser Vorgang gerade in jenen Jahren abspielte, als es 
schien, als ob der Sieg Wagners unsere romanische Oper für immer hinwegfegen würde, 
(Wer hätte es damals ~ewagt vorauszusagen, daß im Jahre 1932 Verdi an Aufführungs
zahl Wagner in Deutschland besiegen würde 1) 
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______________ Neue Klärung der Begriffe 

Und diese gegen die Oper gerichtete Stimmung machte auch keine Anstalten, sich 
zu besänftigen, als in den anderthalb Jahrzehnten vor dem Krieg die deutschen Ein
flüsse sich fortschreitend abschwächten und schließlich ganz verschwanden, um neuen 
Stimmen Raum zu geben, die nunmehr aus Frankreich und Rußland kamen. Als der 
Krieg kam, war der neue Geist der italienischen Musik bereits daran, Gestalt zu ge
winnen, wenn er auch damals noch ziemlich stark von fremdländischen Einflüssen ge
formt war. Nach dem Krieg dann, als unsere gegenwärtige, faschistische und einheit
liche Gesinnung sich herausbildete, erfuhren jedoch auch wir die Auswirkungen jener 
heftigen, in ganz Europa aufschlagenden antiromantischen Welle (Neue Sachlichkeit, Ob
jektivismus,,,Musik um ihrer selbst willen"). Es versteht sich, daß bei uns wie 
anderwärts - diese neue Tendenz die lebendigsten und modernsten unter den Musihrn 
beeindruckte. Es ist jedoch merkwürdig und der Erwähnung wert, daß im Verlauf dieser 
sehr bedeutungsvollen Umschichtung der Wagnerismus völlig verschwand, der schon zu
vor hinter den Einflüssen Rußlands und Dllbussys zurückgetreten war, welche dann 
ihrerst'its verschwanden, während, fast ohne daß man es recht merkte, die Oper des 
neunzehnten Jahrhunderts wieder unter gerechteren Gesichtspunkten gewertet wurde. 
So kam es, daß nach einigen Jahren des "furor antiromanticus" die Musiker des neuen 
Italien auf einmal ihren Frieden mit der alten und vor kurzem noch verachteten Oper 
machten. Heute, da auf die seinerzeit und bei uns mehr als anderswo notwendige anti
romantische Haltung ein neuer Geist gefolgt ist, der jene Ver~angenheit, die man gestern 
noch so eifrig bekämpfte, als eine historische Periode ansieht, an die uns eine unauf
lösliche Kontinuität von Erfahrungen und Beziehungen bindet, heute wird jedem von 
uns immer klarer, daß es unsinnig wäre, länger mit Gewalt auf einer These zu be
harren, die mit ihrer Verneinung jeglicher Verbindung zwischen der Romantik und 
unserer Epoche eine radikale Veränderung unserer Kunst erzwingen müßte, die alle 
Fäden der Tradition und der Geschichte zerreißen würde. Und so gelangt man zu der 
bemerkenswerten Erkenntnis, daß die Oper, die unter ihrer enormen Uberlegenheit die 
Erinnerung an die ft'üheren Jahrhunderte zu begraben schien, vielmehr in Wahrheit 
eine Fortsetzung eben jener Vergangenheit ist, eine Brücke, die den Klassizismus des 
achtzehnten Jahrhunderts mit dem zwanzigsten Jahrhundert verbindet. Jetzt aber, da 
die antiromantische Welle zu verebben beginnt, sind wir stolz darauf, in diesen Reihen 
gekämpft zu haben, und wir verteidigen nichtsdestoweniger die Stellungen, die wir in 
so hartem Ringen erobert haben, indem wir auf drei wesentliche Ergebnisse hinweisen, 
die diese Bewegung erzielt hat. 

Erstens: die endgültige Liquidation des Verismus als einer lebendigen künstle
rischen Macht (welche sich in Wahrheit zu unserem Schaden ausgewirkt hat nicht so 
sehr auf Grund ihres kärglichen Kunstgehaltes als in Folge ihrer beachtenswerten Popu
larität.) 

Zweitens: die Gewinnung einer gen auen Einsicht in die geschichtlichen Perspek
tiven, welche es uns heute erlaubt, den Impressionismus (und das heißt vor allem die 
Kunst Debussys) als eine Weiterführung und Dekadenz der romantischen Kumt, nich~ 

aber als eine Reaktion auf diese zu erkennen. 
Drittens und letztens: bei den Besten unter uns die Rückgewinnung der "Unbe

wußtheit des Ausdrucks" (Mila). 
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Einheitsfront gegen veristische Dekadenz ________ _ 

Wenn heute wiederum der Ausdruck als Lebensquell des Kunstwerk zwar, nicht 
aber als sein einziger und alleiniger Zweck angesehen wird, so ist das zweifellos das 
positivste Resultat einer kampfreichen Epoche, das einige Kritiker als eine bloße Mode
laune hinstellen wollen, während es in Wirklichkeit höchst heilsam und wohltätig war . 

• 
Aus dieser Verknüpfung von Vorgängen und Haltungen, von Erfahrungen, Kämpfen 

und Eroberungm ergibt sich mit aller Deutlichkeit das gegenwärtige Gesicht unserer 
Musik als gerechtfertigt. (Ich wiederhole: ich spreche hier nur von dem besten Teil 
unserer Produktion, von dem, der einzig zählt, wenn man von den Beiträgen zu den 
großen Problemen der nicht nur nationalen 80ndern auch universalen Aktualität redet.) 
Indt'm sie sich zu einer strengen, konzisen und architektonischen Kunstform hinwendet, 
für die der Ausdruck nicht mehr Selbstzweck sondern nur ein wesentliches Element 
innerhalb einer Musik ist, die Bewegung und Konstruktion als gleichermaßen wichtig 
erachtet, will die italienische ~Vlusik von heute neben den großen Eroberungen der 
letzten Jahre auch den besten Teil der vergangenen Jahrhunderte in sich vereinen. 
Nachdem der Friede mit der Oper geschlossen ist, wird es heute wieder möglich, nicht 
nur von Verdi sondern auch von Bellini oder Rossini ebenso zu lernen wie von Scar
Iatti, Monteverdi oder Frescobaldi. Dabei ignoriert unsere Musik nichts von alledem, 
was die moderne Technik in den letzten Jahren entdeckt hat. Einzig die Atonalität hat 
hei uns niemalo Glück gehabt und ist ein Phänomen geblieben, das manche gründlich 
studiert haben, das aber keiner sich zu eigen gemacht hat. Wer unsere heutige Malerei 
und die neue Architektur gut kennt, für den ist es leicht, in diesen den selben Geist 
der Erneur.rung im Sinne einer Vereinigung von modernen und traditionellen FaktoreI;! 
zu finden, wie ihn auch der wichtigste Teil unserer gegenwärtigen Musik offenbart. 

Manchen werden die großen Persönlichkeiten der modernen italienischen Musik 
sehr verschiedenartig uno sogar widerspruchsvoll erscheinen. Wenn aber jeder von diesen 
Musikern .auch die Straße zu gehen gesucht hat, die ihm sein Gewissen und sein Talent 
vorschrieb, so haben sie doch alle miteinander ursprünglich eine starke "Einheitsfront" 
gegen die Auswüchse der veristischen Dekadenz gebildet. Und diese Einheitsfront würde 

. . 
morgen wieder auferstehen, wenn - was uns unmöglich scheint - diese verstorbene 
Kunst Anstalten machen sollte, wiederzukehren. 

Wenn es nicht an Raum mangelte, so wären hier noch andere Betrachtungen über 
die tonalen Eigenheiten unserer Musik anzufügen (die stärkstens um die Erhaltung des 
klassischen Tonalitätsgefühles bemüht ist) sowie über ihre gebräuchlichsten Formen. 
(Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Abkehr von der beethovenischen 
Form und die Annäherung an unsere großen vor-romantischen Formen; beachtlich auch 
die Tatsache, daß von den begabteren Jungen sich kein einziger mehr für die Sinfonische 
Dichtung interessiprt.) Aber nach dem Vorausgeschickten kann es genügen, die klare 
Physiognomie einer Kunst aufzuzeigen, die nunmehr ihre Unabhängigkeit und ihre totale 
Autonomie innerhalb jenes vielfältigen Spieles von Richtungen errungen hat, die heute 
Europa durchziehen. . 

(Als persönliche Anmerkung muß ich hinzusetzen, daß meine jungen Landsleute 
nicht immer so kühn sind, wie ich es wünschte. Aber das ist die Folge bestimmter 
Reaktionen von seiten des Publikums, die ihrerseits wiederum der beklagenswerten 

338 



______________ Unzulänglichkeit der Kritik 

Tätigkeit unserer großen Kritiker zu verdanken sind. Mit wenigen Ausnahmen nämlich 
befindet sich die Kritik in der Hand von durchgefallenen Komponisten, die alles tun 
nur das nicht, was die wahre Aufgabe der Kritik wäre: dem Publikum ein Führer in 
die Zukunft zu sein. Das freilich ist ein Problem, das nicht nur in Italien, sondern auch 
m anderen großen Ländern besteht.) 

111 

Immerhin dürfen wir schließen mit der Feststellung, daß das Problem der Bindung 
von modernen und traditionellen Elementen bei uns, in der Musik wie in der Malerei, 
praktisch gelöst ist. Es gibt in Italien eine Musik, die zugleich modern und traditions
gebunden ist, und ihre Physiognomie ist unverwechselbar. Für die Gegner dieser Kunst 
ist es nicht schwer zu verkünden (und sie wiederholen dieiien Refrain täglich bis zum 
Uberdruß), daß die Oper des neunzehnten Jahrhunderts und sogar der Verismus eme 
größere Popularität, eine allgemeinere Beliebtheit hatten und heute noch haben. Ge
radeso wie manche Kritiker in Deutschland vermeinen, daß sie Hindemith zu Fall 
bringen, wenn sie sagen, daß er kein Beethoven, kein Wagner und nicht einmal em 
Richard Strauß ist. Aber es lohnt nicht, sich bei solchen Torheiten aufzuhalten. Im 
Augenblick geht es auch gar nicht darum, das einzelne Individuum zu werten, was Auf
gabe der Geschichte und nicht der Tageszeitungen ist. Es handelt sich vielmehr nur 
darum, zu erkennen, ob unsere Generation ihre Pflicht gegenüber der Kunst und gegenüber 
ihrem Lande getan hat. In dieser Hinsicht dürfen wir, so glaube ich, guten Mutes sein. 
Die Lage, die wir den Jungen übergeben, ist nicht im entferntesten zu vergleichen mit 
jener, der wir uns seinerseit gegenübergestellt fanden. Das Italien von heute ist ein 
völlig anderes als das armselige Italien zu den Zeiten von Adua. Was auch geschehen 
mag, ich glaube: einer kleinen Gruppe von Musikern, die tapfer gegen alle Schwierig
keiten gekämpft hat, ist es erlaubt, ruhigen Herzens zu sein. Sie dürfen sich getrost 
sagen, daß sie ihrer hohen Verpflichtung gegenüber der Kunst und gegenüber dem 
faschistischen Staat Genüge getan haben. 

Neue italienische Musik 
im faschistischen Staat Mario Labroca 

Labroca ist einer der besten jungen Kritiker Italiens und Schrift
leiter an der römischen Tageszeitung "Lavoro fascista". 

Betrachtet man die geschichtlichen Perioden von der Höhe der Jahrhunderte aus, 
so zeigt es sich, daß die großen Revolutionen und die politischen Erhebungen fast 
stets auch von Revolutionen und Umformungen auf dem Gebiet der Kunst begleitet 
werden. Es ist nun sehr schwierig, die Gesichtspunkte dieser Analogien sammeln zu 
wollen, solange die historische Periode selbst noch in voller Entwicklung steht; es wird 
aber doch möglich unter der Voraussetzung, daß man die politischen wie die künst
lerischen Sachverhalte mit völliger Leidenschaftslosigkeit untersucht. 

Was die geistigen Zusammenhänge angeht, die zwischen der faschistischen Revolution 
und zwischen der zeitgenössischen italienischen Musik bestehen,sowird es nicht schwerfallen, d a 
mancherlei Ubereinstimmungen zu entdecken und aus ihnen gewisse KonseqUl~nzen zu ziehen. 

339 



Verismus: Sammelpunkt der Mittelmäßigkeit 

Für die Menschen unserer Generation (worunter jene Generation verstanden sein 
soll, die heute zwischen dreißig und vierzig ist), erschien die italienische Musikwelt, 
als wir sie in den letzten Jahren vor dem Kriege betraten, beherrscht vom veristischen 
Musikdrama, von dem noch gezeigt werden wird, wie wenig es dem echten Geist der 
italienischen Musik zugehörig ist. Oper - Oper - und nicbts als Oper, wenn man einmal 
von den noblen Versuchen Martuccis und Sgambattis absieht, die eine sinfonische Schule 
in Italien bilden wollten, und wenn man die frühsten Versuche der jungen Schule 
(CaseHa, Malipiero, Pizzetti, Respighi) beiseite läßt, welche nicht bloß gegen die Traditions
sucht des Publikums Front machten, sondern auch - und das war schwerwiegender - gegen 
die schlimme Ungastlichkeit der Konzertsäle und der Theater. 

Gewisse Regierungen, und vor allem jene demokratiflchen, deren Glaubensbekenntnis 
em absoluter Agnostizimus ist, erreichen auf dem Gebiet der Kunst nichts anderes als 
die Herausbildung einer mittelmäßigen Produktion, die gut ist für den mittleren Ge
schmack und in der sich alle charakteristischen Merkmale der Nation verlieren, weil in 
dieser Produktion die Geschmacksrichtungen und die durchschnittlichen Tendenzen aller 
Schulen der ganzen Welt zusammen fließen. Was aber noch seltsamer ist, das ist der 
Umstand, daß diese Manifestationen - weit davon entfernt, für das gehalten zu werden, 
was sie wirklich sind, nämlich ein Sammelsurium der unterschiedlicbsten internationalen 
Produkte - auch noch als nationale Bestätigungen in den Himmel gehoben werden. 

So geschah es in Italien mit dem veristischen Musikdrama, das, wie gesagt, das 
italienische .Musikleben völlig unterjocht hatte. Nimmt man ein paar Werke Puccinis 
aus, so war die veristische Oper wie ein großer OeHleck, der sich über ganz Italien 
ausbreitete. Es war das typisch bürgerliche Musikdrama, in dem man keine Spur der 
italienischen Tradition finden wird, weil es - anstatt sich aUB den reinen musikalischen 
Werten aufzubauen - seine Emotionen aus äußeren Faktoren bezo/!, aus dem Wort und 
den Wortakzenten, aUB den Vorgängen des Librettos und der rein theatralischen Ve. 
knüpfung der dramatischen Episoden. Die italienische Oper des neunzehnten Jahrhunderts 
war zutiefst national wie es auch der Geist war, der das politische Leben jener Zeit 
beherrschte; und diese Oper hatte ihr hervorstechendstes Chllrakteristikum in ihrer 
absoluten Musikalität. Sie erschien als eine Musik, für die Szene, Sujet und Handlung nur 
ein Vorwand waren, zuweilen ein inspirativer V nrwand, aber immer doch nicht mehr 
als ein Vorwand. Die Oper Verdis ist groß insoweit, als sie im tiefsten musikalisch ist, 
insoweit es, um sie zu lieben, nicht nötig ist, die auf der Szene dargestellte Geschichte 
zu verstehen, weil die Oper auf musikalische Weise die Leidenschaften darstellt, die 
auf der Bühne agieren - die agierenden Leidenschaften, wohl verstanden, und nicht die 
abrollenden Episoden. Es ist bis zu einem solchen Grade reine Musik, die an diesen 
Stellen hervorquillt, daß sie ganz in Gefühlsausdruck uhd Gcfühlsklärung sich verwandelt, 
nicht aber zur Vernebelung von Vorgängen dient. Die italienische Oper des 19. Jahr
hunderts steht ihrer Substanz nach auf dem Niveau der sinfonischen Musik. Trotz des 
fnmantischen Geistes, der in ihr weht, ist das eine streng klassische Musik, was ihre 
Form, was die Entwicklung, die Logik ihrer rein musikalischen Sprache anbetrifft: eine 
Musik, deren Herkunft von der italienischen Instrumentalmusik des 17. und 18. Jahr
hunderts ganz unverkennbar ist. 

Die veristische Oper hingegen zerstört jede geschlossene Melodik und ihre Klarheit, 
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________ Zurück zur national-italienischen Tradition 

um sich einem anonymen und konturlosen Rezitativ in die Arme zu werfen, jenem 
Rezitativ, dessen Endziel es ist, dem Wort zu ermöglichen, munter auf dem Notenmeer 
umherzuschwimmen, damit nur ja die Forderungen der Handlung und ihrer vollkommenen 
Verständlichkeit erfüllt werden. 

Gleichzeitig mit der Einnistung des veristischen Musikdramas entstand in Italien 
eine andere Strömung: die der sinfonischen und Kammermusik: eine Strömung, der 
Musiker wie Martucci und Sgambatti Antrieb gaben. Es muß aber gesagt werden, daß 
das Werk dieser Komponisten, das einer Reaktion auf die musikdramatische Uberschwemmung 
seine Entstehung verdankt, sich damit begnügte, seine eigenen Wurzeln in jenes Erdreich 
zu senken, das am ehesten geeignet schien, noch Früchte herzugeben: in die groß'e Tradition 
der deutschen Sinfonik. Ein abgeleitetes Werk also, das mit italienischem Geist und 

. Charakter nichts zu tun hatte. 
Die jungen Komponisten traten im gleichen Augenblick in das Kunstleben ein, 

als Italien sich anschickte, eine nationale Geistigkeit zu erringen und der Welt wieder 
sein wahres Gesicht zu zeigen. Die Kunst und insbesondere die Musik befand sich in 
einem trostlosen Zustand, weil -auf der einen Seite die Oper als nichts anderes denn 
als ein Sammelbecken sämtlicher Gemeinplätze aus aller Herren Länder angesehen werden 
konnte, während auf der anderen Seite die neueste sinfonische Schule sich ihre Aus
drucksweise von fremden Völkern entliehen hatte. 

Daraus ergab sich für die Jungen, soweit sie sich ihrer Verantwortung bewußt 
waren, die Notwendigkeit, auf die italienische Tradition zu schauen und sich ihrer zu 
bemächtigen, um sie in neuen Werken wiederaufleben zu lassen. Man schlug eine starke 
Brücke zur Polyphonie des 16. und 17. Jahrhunderts, eine Brücke au~h zur Instrumen
talmusik des 17. und 18. Jahrhunderts, indes man mit frisch erwecktem kritischen Sinn 
die Opern des 19. Jahrhunderts studierte. 

Casella und Malipiero, Pizzetti und Respighi schufen mit Hilfe dieser Rückbesinnung, 
dieser Vertiefung in die reinen Quellen italienischer Tradition einen neuen Stil und 
verliehen so der Musik Italiens eine klare Gestalt. 

Worin bestanden nun die typischen Merkmale dieser neuen Kunst? Vor allem in 
der Klarheit der Sprache, in der Logik, in der Konstruktion, in der Harmonie. 

Eine Sprache, die sich eher entfaltet als daß sie sich entwickelt, die ihre Logik 
aus dem Aufbau der Elemente selber schöpft und nicht so sehr aus ihrer periodischen 
Wiederkehr und ihrer gewohnten Variation; eine Konstruktion, die nicht von außen 
ihre Anregunl!;en bezieht, sondern aus den Ansprüchen der Ideen und deren Wandlungen 
entspringt; eine Harmonie, die sich ebenfalls befreit hat von dem unvermeidlichen Kreis
lauf durch die Akkorde der Dominanten und die eben darum reiner, natürlicher und 
spontaner geworden ist; ein entschiedener Rhythmus, der klärend wirkt und das melodische 
Material desto deutlicher hervorhebt. 

Ganz zwangsläufig mußten diese neuen Werke bei der herrschenden Mentalität 
Anstoß erregen: bei einer geistigen Verfassung, die an die grauen Farben und an die 
Monotonie gewöhnt war und die sich jeglicher Kundgebung wiedersetzte, welche die 
Anzeichen des Neuen und Revolutionären trug. 

Obwohl nun das faschistische Regime jeder künstlerischen Produktion die vollste 
Freiheit läßt, haben dennoch gerade die jungen Kräfte die tiefe Verbundenheit gespürt, 
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Zeitschriften 

welche die politische Revolution mit dem Umschwung in der Kunst eint. Sie haben 
empfunden, daß ebenso, wie jene eine Bestätigung des italienischen Geistes war, der 
sich nach den Forderungen der Zeit umgeformt hatte, auch dieser nichts anderes war 
als die logische Ubertragung typisch italienischer Formen in die Haltung unserer Zeit. 
Ihrem Wesen nach war diese italienische faschistische Revolution eine echte und eigpnt
liche Revolution und keineswegs, wie die Welt erst glauben wollte, eine gewöhnliche 
Reaktion. So war es nur folgerichtig, daß auch die revolutionären Umformungen der 
Kunst ihrerseits zum Ausdruck der faschistischen Bewegung wurden. 

Respighi wurde durch eine Berufung in die Akademie geehrt, easella, Malipiero 
und Pizzetti, sowie die Jüngeren wurden weitgehend unterstützt und ermutigt: dies 
ist die Stellung des faschistischen Staates gegenüber den modernen Bestrebungen der Musik. 

Nicht umsonst trägt die "Ausstellung der faschif'tischen Revolution" alle Anzeichen 
imponierender Großartigkeit und höchster Modernität. 

Blick 
. 
In Zeitschriften 

Die Musikpflege (Leipzig) Heft 6 und 7 
Fritz Stem: Das einheitlidle deutsdze Chorgesang
wesen. 
"Was ich dem Chorsingen wieder wünschen 
möchte, das ist die alte s"höne viel gepriespne 
Bindnng von Musik und Leben, der lebendige 
Schwun.r echter Begeisterung. Wir wolleIl keinen 
Historismus, keine ästhetische Scheinkultur, 
sond ern aus dpm V olk kommende und zum Volk 
dringende Musik." 

Otto Spreckelsen: Neue Jugend und Chorgesang. 

Hans Boettcher: Plöner ltJusiktag und heutige 
Laienmusik. 

Eherhard Preussner: Der Lehrdirigent. 

Die Musik (ßerlin) Septemherheft 
Siegfried Burgstaller: Grundsätzliches zum Prob
lem des musikalischen Wiederaufbaus. 
"Wir werden uns nicht gegen das Kühne und 
Ueberrasl'hende wenden, sondern nur gegen 
Pl:!eudokühnheit um! Bluff; nicht gegen das auf 
den ersten Anhieb sch wer Ver. tändliche, zu 
dem wir uns vielleicht erstmübsam emporscbulen 
müssen, sondern nur gegen das, was auch bei 
ernsthaitester Beschäftigung mit seiuer Substanz 
und Struktur keine innere Konsequenz, keinen 
organischen Aufbau und also nicht wenigstens 
ornamentalen Wert offenbart. 

Allgemeine Musikzeitung (Berlin) Nr. 38/39 
Friedrich Herzleld: Die deutscJze Volksoper im 
neuen Spielplan. 

Fritz Lauhöfer: Zur Soziologie des Rundfunks. 
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Zeitschrift für Musik (Regensburg) Oktoberheft 
Hans Költsch: Der neue deutsche Opernspielplan. 
"Das ist ja das Ul'bel und die grosse Gefahr, 
dass der phlegmatische, selbstbewusste Bürger 
von beute in ,nationalen' Opern (und Dramen) 
gespiegelte, gestaltete Gegenwart zu erbJicen 
glaubt, ,moderne' KUlist - und dass er froh 
ist, dflss solche Kunst ,seiner' Zeit keine grösseren 
gei~tigen Anforderungen an ihn stellt, als dies 
solche Werke tun. Anseinandersetznngen nut 
geisligen Problemen, zllmal im Bereich des 
Theaters, sind ihm, diesem satten Bürger, herz
lich lästig; daller war und ist er immer geneigt, 
,modern', .gpnial', ,individuell' mit antinational, 
undeutsch, destrnkliv glei..JlZusetzen; daher 
Behiebt er Notzeit und Krise vor, um das 
Theater als blosse Stätte der ,Entspannung', 
der Loslösung vom Alltag, als Vermittler der 
,sozialen Illusion' zuzulassen. "Es gehört znm 
Besten und Weite8ttragenden des national
sozialiRtischen Kultnrprogrammes, diesem Geist 
des Mittelmasses, der Indolenz, des satten 
Phlegmas, des bequemen Geniessertllms; des 
Nidüsaufgebenw"Ilens Krieg anzusagen und 
dem Bürger wieder den alten deutschen Bürger
geist, das Gefühl wieder seiner repräsentativen 
öff!'nt.lichen Stellung und Verpflichtnng einzu
impfen, aber ,über Stammtisch- und bIosses 
Stimmungsgerede hinaus', wie es der Führer 
einmal prachtvoll aussprach." 

Fritz Tuten berg: Operninszenierung und völkiscJze 
Wiedergeburt. 

Mary Wi/l:man: Der Tänzer und das Theater. 

Die Singgemeinde (Kassel) Heft 6 
Konmt! Ameln: Fadzmusiker und Laienmusik. 



Schweizerische Musikzeitung und Süngerblatt 
(Zürich) Heft 16 - 19 
Karl Mef zum 60. Geburtsta[{; Hermann Spelti: 
TVinterthurer Programme; Willy Reich: Hermann 
Scherdzen und seine Strassbllrger Arbeitstagung 
Erich Katz: Garl Orff und sein Sdllllwerk. 

Pro Musica (Berlin) III 
Paul Höffer: Alls der Hausmusikmappe, Duo 1 
und 2; K. F. N oetel: Stüdc für Streidzer; Hprb"rt 
Trantow: Alls der Suite II für Klavier: WJlly 
Burkhard: Saerspruch. 

Die Neue Rundschau (Berlin) September 

Käthe IIlch übersetzt nach der Veröffentlichung 
Daniel Oliyier's Briefe von Franz Liszt und 
der Gräfin Marie d'Agoult aus dem eI'sten 
Jahr ihrer Freundschaft. 

Die Hilfe (Berlin) 19. August 
Theodor Heuss: Randbemerkungen zur Kunlt
politik. 
In einer seiner Kundgebungen hn t der eine Fülll'er 
des ,.Kampfbundes tür deutsche Kultur", Hinkel, 
heftig gpgenjeden geFprochen, der es t<tinftig noch 
wage, Schiller, Richard "Vagner Zll bemänji;eln. 
Wir haben nicht vor, das zu tun - wie kämen 
wir dazu! Richard vVagner ist fül' einen Tell 
der nationalsoziali~tischen Führerschicht 
schlechthin die Selhstyollendung des s höpfe
rischen deutschen Geistes - wie nun, wenn 
einer die inhaltliche Erfüllung seines drama
tischen und musikalischen Genies rl'cht zeit
bedinji;t empfindet, sehr, allzusehr späte M,tte 
des 19. Jahrhunderts, da eine spekul:ttiye 
Romantik mit grossbürgerlichem Rationalismus 
sich begegnet und ein eigentümlicher, fast 
th.·atralischer Lebensstil sich daraus entwickelt? 
Die merk WÜI dige Grösse dieses Mannes steht 
in ihrer Zeit, stark durch Fülle der Erfindung 
über ihre Zeit hinaus - wie aber, ist gel ade 
sie mit dem den barocken Zügen ihres lndiyi
dualismus, die Fassung des Deutschen"l ... 
Das Deutschtum soll man nicht pressen. Es 
ist keine feste geometrische Figur, es ist Deh
nung und Enge, Wandel und Dauer, yielge
staltig im Sein und wechselvoll genug in seiner 
Deutung. 

Die Tat (Jena) September 
Werner Klau: Die Fronten der deutschen Dichtun g' 
Gerd Benoit: Vom Weg der Musik. 
Wenn die Musikhistoriker, die sich mit den 
letztyergangenen Jahrzehnten befassen, den 
Beginn einer Wende etwa mit den Namen 
Debussy, Strawinsky, Schönberg nmreissen, 
die die völlige Auflösung der bisherigen har
monisl'hen Gesetze brachten, und von Strawinsky 
sagen, dass er der Weichlichkeit wieder Mark 
entgegensetzte, sö trifft das in mancher Hin
SIcht, besonders vom Musikstil gesehen, durch
aus zu. (Es trifft in jeder Hinsicht zu. Die 
Schritt!.) Dit·se Komponisten h, ben Berge von 
Sl"lJUtt fortgeräumt, aber sie waren menschlich 
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noch viel zu sehr mit der alten "Gesellschaft" 
tro' z gegen<eitiger Ablehnung identitiziel t und 
schufeu la auch für diese. Ihr Auttreten war 
reyolutlonär und rüttelte ü ,ermütig an den 
Gipsfas>aden der Konzertsäle, die sich bedenk
lich leerten. 
WIrktich neueKI'äfte 11 önnen erst dort anflJlühen, 
wo der Boden der bürgerlich-liberalen L .. bens
haltung gänzlil"h verlassen ist und wo auch 
der Ehrgeiz nicht mehr besteht, für den App
laus der Mpnge zu I-chreiben, sondern die 
Freude am Singen und Spielen der Beweg
grund ist. 
Von einer Seite droht der Entwicklung Gefahr. 
In gewis-en reaktionären Kreisen, dlB aus wirt
schaftli hen wie weltanschaulichen Grüuden ein 
Illtere"se rlaran haben, das Muslkleheu rler 
Vorkrie~ Bzeit wieder aufzul"lchten und die alteu 
Pfeiler zu ~tützell, Wird seit langem ein heftiger 
Kampf gegen die Volbmmikbewe/;!;ung geführt. 
Dieser i~t umso gefährlicher, als er unter dpm 
Deckmantel des Nationalen in Erscheinung tritt. 

Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst 
(Göttingen) Heft 7 (Juli) 
Karl Kappesser: Grundsätzliches über kirchen III 1I si
kalische Veranstaltungen 

" ... Ist es nicht fast grotesk, von liturgisl"hen 
Gottesdiemtpn zu sprechen, wenn Geistlicher 
und Chor sich geg-enseiti/;! ansprect.en und an
singen, wenn Solisten auf der Empore ein 
kleines Konzertchen geben und die G .. meinrle 
... zuhört? LIturgien - ein jeder weiss wohl 
zu gut, da-s der Grieche darunter "handeln" 
verstand, dass wir also die Litur/;!;ie als Hand
lung betrachten müssen . .. Wenn wir uns 
besinnen, woher die Form des "Iiturgischcn 
Gottesdienste..;" kommt, so ist es ja im allge
rneinl'n bekannt genug, dass wir U1IS hJ(~r auf 
die Vesper und Messe der alten Kil'l'he stützen 
sollten .... Allererste Voraussetzung ist dabei 
natürlich, dass wir uns überall wieder darauf 
besinnen, dass die evang .. lische Ve per. genau 
wie die katholische und altchristli~he, in engster 
Beziehung stand zum Evangelium des fol/!.enden 
Sonntags, odpr sich als Au~klang des Sonntags 
noch elllmal auf d" s Vormittags-dett'mpore be
zog ... Wir wollen nicht Musik machen, sondern 
mitten in der Gemeinde als ein lebendiges Glied 
mitdingen von der Gnade Gottes! 

Karl Knodt: Sinn und Stellung der Kirclzendlöre. 

Otto Brodde: Musica aacra im zeitgenössischen 
Schaffen. 

. . . Drei geistige Bereiche gibt es heute: 
romantischen Zeitgeist, realistischen Zeilgeist 
(mit emem grossen Teil sonstiger Ismen) und 
die Antwort auf beide, das eben, was den Zeit
geist der Geg"nwart ausmacht ... So wird die 
Kunst der Heinrich Kaminski oder Ludwig 
Weber oder Ernst Pepping geboren allS emer 
tiefinnerlichen Gläubürkeit. Damit rückt alles 
Nichtkirchliche und Nichtkünstlerü('he, alles 
Handwerkliche gauz und gar an die Peripherie .. , 
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Musica Sacra (Regensburg) Heft 7/8 (Juli/August) 
Leo Söhner: Von der Zukunft der katholischen 
K'trclzenmusik. 
. . . Die Zukunft der Musica sacra hängt ab 
von rier Ueberwindung des Profanen und Indi
viduellen. Zwei Retormversuehe werden unter
nommen: der eine durch die volksliturgisohe 
Bewegung, die von Klosterneuburg ausgeht; 
der andere vor allem durch die internationale 
Gesellschaft zur Erneuerung der katholischen 
Kirchenmu,ik, die in Frankfurt ihre erste 
'fagl1ng abhielt. Der eine kommt "von oben" 
durch die Künstler, der andere "von unten" 
durch da, Volk; der eine schreitet vorwärts, 
der andere geht zurück auf die alten Quellen. 
Die volksliturgi~che Rewegung will das Volk 
hinführen zu den liturgisehen Gebeten, Ge
sängen und Zeremonien. Das Volk soll wiederum 
zum Träger des gotteschenstliehen Gesanges 
werden und 8011 darum nicht allein den 
gregorianischen Choral, sondern auch die la
teinische KircheJJsprache lernen. Die Künstler 
dagegen wollen ein neues musikalisches Idiom 
schaffen, das aLLS unserer heuti~en Generation 
herauswächst, unmit.telbar zu ihr spricht und 
von ihr verstanden wiL'd. Durch die Anknüptung 
an die alte Polyphonie wird eine Abkehr von 
allel' Pose, Unehrlichkeit und Aemserli. hkeit 
eingeleitet. 
Domincus Johner: Choral lind Choralpflege (Zur 
Rhxthmll~frage des Choral<i) 
Llldwig Bonvin: Warum diese Opposition dem 
ChoraL gegenüber? 

Musica d'Oggi (Mailanrl) August/September 
Albertll de Angelis: Der Bühnenmaler Verdis. 
Carl.o Ferrario war ein Sohn des.v olkes und 
als solchem wal' es i hOl gegeben, in die Seele 
cles volkstümlichsten aller italieuischen Kom
ponisten im 19. J alu'hundert einzudringen. 
Verdi. . 

Die Verständigung zwischen den beiden Künst
lern wurde so leicht eme vollkommene und 
intime. Der schwer zufrieclenzustellenrle Meister, 
der an seine Sängel' wie an seine Librettisten 
geradezu tyrannisChe Forderungen stellte, er
teilte auch Ff'rrario seine Befehle. Aber dieser 
liess sich gern von ihm befehlen, nicht nur, 
weil der Maler tür den Musiker die grösste 
V Cl'ehrung hatte, sondern vor allem, weil die 
beic1en sieh auf derselben Ebene begegneten ... 
Verdi ist zwanzig Jahre älter als Ferrario. 
Als diE'ser sein Bühnenmaler wurde, hatte 
Vercli der 'Velt schon unsterblwhe VV Cl'ke ge
schenkt. Aber Ferrario lieferte auch zn den 
Jugendwerken die lJilder, g·legentlich der NeLl
einstudiernngen in der Scala. Schlies<li"h hat 
er auch die beiden letzten ruhmreichen Werke 
herausgebracht: Othello und Falstaff. 
Die Anpassung der Bühnenbiller Ferrarios an 
die vVerke seiner Zeitgenossen ist so gross und 
so vol,kommpn, dllSS diese gewissermassen end
giiltig werden. So versteht man, dass .. ein 
bühnpnbildnerisches "Repertoire" heULe noch 
lebendig ist. 
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Sackbut (London) August 
Robflrt H. Hull: Die Frage der öffentlichen 
Proben. 
Heutzutage kann von der Einrichtung der 
"äffentlit'hen Proben" in unserem Land kaum 
die Rede sein. 
Welche unmittelbaren Vorteile ihre Einführung 
haben würde, kann man bei solchen Werken 
wie Wallons "Belsazars Fest" oder Hindemiths 
"Das Unaufhörliche" erkennen. Solche Werke 
(darin werden mir wohl die meist(>n Les<'r ZI1-

stimmen) kÖllnen dem Publikum nur mit Sinn 
und Verstand nahegehracht. werden, wenn der 
Aufführung eine vernünftige V Ol'bereitung 
vorHusgeht. Beide vVerke wurden vom Rund
funk gebraeht., und ich zweifle nicht., dass in 
jedem Fall der Mehrzahl der FLmkhör, l' die 
Abhaltung einer "Zuhörprobe" sehr wiHk"mmen 
gewesen wäre. Werke von solcher Neuartigkeit 
lassen sich nicht in emor viertelstündigen Vor
rede erschöpfen, mag der betreffende Sprecher 
noch so begabt sein . . . Funhauffülll'ung. n 
neuer vVerke sollten etwa lIach folgendem 
Schema vor d. h gehen: 1) Kurze Elllführun" 
in dell GE'samtplan und die I 'l'lllldldee des 
'Verkes. 2) Vollständige Aufführung, um den 
Charakter des Werkes zu zeigen. 3) Vor
fühmng einzelner Ausschnitte, wo nötig mit 
Erläuterungen. 4) Richtige Aufflihrullg. 

The Chesterian (London) September-Oktober 
Robert H. HuH: Die 11fllsik Lord Bemers-. 
Basil Maine: Persönlidle Reaktionen in der Kritik. 
J. H. Eiliot: Die Musik der ZlIkunft. 

La Rassegna Musicale, Juli/August 
A. Parente : Das Problem der Verdi-Kritik. 
Wer die neuste Studie ij.ber Verdi (Massimo 

Mila: Il melodramma di Verdi) zur Hand nimmt, 
nachdem er sich zuvor durch die nicht geringe 
Literatur hindurcllgearbeiLet hat, die üher diesen 
grossen Musiker ers..1Jienen ist, der wird sofort 
das Gefühl haben, sich auf einer neuen und höheren 
Ebene zu befinden. 

In der früheren Vl'r(li-Literatur ist selbst das, 
was sich in ihr an Zutrt'ffendem, an lebendiger 
Erkenntnis und an Aussagen übel' die Persönlich
keit des Künstlers Verdi finc1 .. t, fast immer im 
StadIUm der Impression 01'1(,1' im Rahmen der klei
nen Probleme stecken geblieben, die niemals zum 
eigentli hen Verdiprol.lem vordl'ingen konnten. 
Und selbst diese glücklichen Eindrücke und diese 
Fragmente von Urteilen waren gar zu rar für den, 
der, um sie zu fiLlden, sieh durch hunderte von 
öden Seiten hindurchquiilen musste, deren Haupt
teil eingenommen wurde von Theaterchroniken, 
Schilderungen der äusceren Operncchicl<sa e, von 
Jmpressario-Anekdoten und Sängereitelkeiten, von 
endlosen Inhaltsanj:raben jedes einzelnen LIbrettos, 
die noch unverdaulicher und anmassender wurden 
dllreh die beigefügten Betrachtungen übel' die 
W llhrseheinlichkeit, die Schiclrlichkeit, die Moral 
und die "Italienischkeit·' der Sujets, und so weiter. 



_______ Die neue Auflage von Kretzschmars "Führer" 

Besprechungen 
Führer durch den Konzel·tsaal, 

begonnen von Hermann .Kretzschmar. 
Die Orchestermusik : 

I. Band: Sinfonie und Suite von Gabrieli bis 
Schumann, bearbeitet und ergänzt von 
Friedrich Noack. 

II. Band: Sinfonie und Suite von Berlioz bis 
zur Gegenwart, bearbeitet und ergänzt 
von Hugo Botstiber. 

IH. Band: Das Instrumentalkonzert, 
von Hans Engpt. 

Breitkopf & Härtet, Leipzig 
Der erste dieser drei Bände unterscheidet sich 

von der vorletzten Auflage, die noch Kretzschmar 
selbst besorgt hat, nicht wesentlich. Der Herausgeber 
hat den Text wenig verändert, nur einiges weggelassen 
und im ersten Teil neuere Forschungsergebnisse der 
Musikhistorie hinein verarbeitet. Hinzugekommen sind 
u. a. Abschnitte üher Christi an und Friedemann Bach, 
Fr. Beck, Sammartini, die frühe Suite, die Serenaden 
und Divertimenti Mozarts. Dieser letztere Abschnitt 
ist nur zwei, nicht gedrängt geschriebene Seiten lang 
geworden und scheint mir etwas zu kurz zu sein im 
Verhältnis zur Bedeutung dieser Werke und zu ihrer 
Rolle im gegenwärtigen Musiklebe:l. 

,,"T eit einschneidender mußten die Änderungen im 
zweiten Band sein. Zunächst einmal war es natürlich 
notwendig, ein Kapitel über die moderne Musik 
hinzuzufügen. Leider ist dieses Kapitei in der Aus
führung ziemlich mißlungen und vor allem den 
Proportionen der anderen Teile gar nicht angepaßt. 
Hindemitll z. B. wird auf 3/. Seite abgehandelt, 
während auf eine einzige Sinfonie von Sinding mehr 
als 5 und auf die Sinfonien Glasunoffs 16 Seiten ent
fallen. Notenbeispiele fehlen für die moderne Musik 
völlig (abgesehen von einem einzigen Werk, Schön
bergs früher Kammersinfonie, op. 9), während z. B. 
die Werke Robert Volkmanns durch 27 und die 
Glasunoffs durch 57 Beispiele illustriert werden. 
Dergleichen ist auch dadurch nicht zu rechtfertigen, 
daß Orchesterwerken in der neuen Musik keine 
zentrale Bedeutung zukomme. Wenn der Band seinen 
Umfang nicht überschreiten sollte, dann hätte eben 
an anderen Stellen stärker gekürzt werden müssen. 

Immerhin ist auch so gegenüber der vorletzten 
Auflage ziemlich viel weggefallen, und zwar zunächst 
einmal eine ganze Anzahl von Stellen über Werke, 
deren Ruhm vergangen ist - Werke von Reinberger, 
Draesecke, Ph. Scharwenka, Bruch,A. Dietrich,Lachner, 
J. O. Grimm und manchem anderen. Die Neuauflage 
eines Konzertführers wird so zum musikgeschichtlichen 
Dokument. 

Ferner hat Botstibel' vieles Detail aus Kretzschmars 
eingehenden Analysen weggelassen, ebenso eine Reihe 
historisch-genetischer Stellen über l<:inflüsse, Vorbilder 
u. dgl., einige ästhetische ßemerkune:en und die 
Mehrzahl der negativen Werturteile. Da diese Wert-

urteile zum größten Teil nur von relativer Gültigkeit 
sind oder sogar auf einem Nichtverstehen beruhen, 
war ihre Tilgung gewiß notwendig, namentlich in 
den Abschnitten über Bruckner, Berlioz und Liszt. 
Allerdings hat das Buch dadurch etwas an Eigenart 
und Farbe verloren. 

Wesentlich erweitert und verändert hat der 
Herausgeber besonders die Abschnitte über Bruckner, 
Mahler, Strauß, Tschaikowsky, Regel'. Was er hier 
hinzugefiigt hat, ist wesentlich besser ausgefallen als 
der Teil über moderne j'vlusik und bedeutet eine 
wertvolle Bereicherung des Werkes. Dagegen ist seine 
neue Einteilung nicht gut - vier Einteilungsgesichts
punkte bei fünf Kapiteln. Uhrigens leidet auch die 
Anlage des Gesamtwerkes ein wenig darunter, daß 
oft nicht zusammen behandelt wird, was objektiv 
zusammengehört. Z. B. wird im vorliegenden Band 
nur die mehrsätzige Programmusik von Richard Strauß 
besprochen, da die einsätzigen Werke eben wegen 
ihrer Einsätzigkeit nicht zur Sinfonie gehören. Für 
das 19. und noch mehr für das 20. Jahrhundert ist 
es überhaupt nicht ratsam, Kunstwerke vornehmlich 
nach Gattungen zu ordnen. 

Der dritte Band ist nicht eine Neuauflage, sondern 
ein Originalwerk Hans Engels, des bekannten Greifs
walder Musikgelehrten. Im ganzen gesehen, sind diese 
600 Seiten eine beträchtliche, eine außerordentliche 
Leistung. Der Yerfasser hat eine enorme Zahl von 
Werken und Schriften durchgearbeitet, und sichel' 
gibt es niemanden, der sich in dem umfangreichen 
Gebiet so gut auskennt wie er. Alle Arten von 
Instrumentalkonzerten für jedes Instrument aus jeder 
Zeit aus jedem Land hat er mit bewundernswerter 
Vollstäudigkeit behandelt und auch die Werke der 
Gegenwart eingehend und zum Teil vorziiglich be
sprochen. So hat das Buch einen hohen Wert schon 
als Nachschlagewerk für Orientierung und Ubersicht 
und dal'übprhinaus als umfassendes historisches 
Handbuch. 

Gerade aber weil es umfassend und bedeutend 
ist, muß man doppelt bedauern, daß· Engel eine 
besonders wesentliche, man kann sagen, die wesent
lichste Aufgabe, die ihm im 'Rahmen des vorliegenden 
r.esamtwerkes gestellt war, zu leicht genommen hat. 
Er hat auf die Historie etwas zu viel und auf die 
Interpretation der einzelnen Werke bei weitem zu 
wenig Gewicht gelegt. 

Wie er im Vorwort formuliert, will das Buch 
"trotz der antihistorischen Mode unserer Tage (?) 
eine Geschichte des Konzertes sein, um durch die 
Fülle der Literatur führp.n zu können: denn das 
einzelne ,,"T erk ist nur im Zusammenhange ganz ... 
zu verstehen". Nun, das historische Verständnis eines 
Kunstwerkes gehört gewiß als ein wesentliches Glied 
zu seinem Gesamtverständnis, und auch ein Buch, 
das den Titel eines Führers durch den Konzertsaal 
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Eine Ästhetik der Interpretation 

trägt, darf nicht unhistorisch sein. Aber das Historische 
ist nicht das Wichtigste an ihm. Sein Schwerpunkt 
muß an einer anderen Stelle liegen als der einer 
spezifischen l\'1usikgeschichte. Die thematischen Gegen
stände, auf die es hier vor allem ankommt, sind nicht 
geschi1!htliche Zusammenhänge, sondern die Kunst
werke selbst, nicht alle Werke, sondern jedes WeI:k, 
nicht ihre geschichtliche Stellung, ihre Vorbilder, 
Einflüsse, Auswirkungen, sondern ihre objektiven 
Eigenwerte. Ein solches Buch soll ein Führer sein 
zum klaren Erkennen, lebendigen Verstehen, tiefen 
Genießen musikalischer ~\V erte. Es soll in erster Linie 
die Wesenszüge eines jeden Vhrkes an und für sich 
aufweisen, Gehalt und Charakter, Aufbau und Ord
nung. Ausdruck und Inhalt, und soll damit erfüllen, 
was Hermann Kretzschmar stets als Ideal vorschwebte. 

Gerade in diesem aller wichtigsten Punkt ent
täuscht jedoch das Buch. Der Verfasser hat "die 
Ziele der Erklärung zu niedrig gesteckt". Er hat 
sich überraschend wenig die grundsätzlichen, syste
matischen Erkenntnisse und Gesichtspunkte zu eigen 
gemacht, die in den letzten Jahrzehnten für die 
Interpretation erarbeitet worden sind. Inhaltsarme, 
nichtssagende Sätze sind gar zu häufig; nebensächliche 
Dinge nehmen - im WIderspruch zur Intention 
Kretzschmars - einen zu großen Raum ein; zu 
weitläufig ist die Rede von Tempoüberschriften, Ton
art, Taktart, Besetzung, Reihenfolge (nach dem 
Schema: Der Solist trägt das Thema zuerst vor, das 
Orche8ter antwortet ihm. Dann folgt usw.). 

Dies alles würde nicht so schwerwiegend sein, 
wäre das Buch als histurisches Handbuch etwa unter 
dem Titel "Geschichte des Instrumentalkonzerts" ver
öffentlicht wo~den. So aber ist es ein Teil des 
repräsentativsten Interpretationswerkes der Musik
literatur und muß mit den Maßstäben gemessen 
werden, die. einem solchen Werke entsprechen. Und 
diese Maßstäbe müssen unbedingt hoch sein. Denn 
es besteht die Gefahr, daß sich längst über
wundene Stadien des Erkennens nicht nur in den 
Niederungen des Schrifttums erhalten, sondern daß 
auch bedeutende Schriftsteller in sie zurückfallen, 
Vielleicht ist die Aufgabe der Musikwissenschaft, an 
der geistigen Gestaltung weiter Kreise mitzuarbeiten, 
niemals so dringlich gewesen wie gegenwärtig. Umso 
dringlicher ist aber damit auch das Thema, um das 
es sich hier handelt, die wesenhafte Interpretation 
der musikalischen Kunstwerke. W. W. 

Fritz Lockemann 
Zur Ästhetik des reproduktiven Kunstschalfens. 

Universitätsverlag Robert Noske, Borna-Leipzig 

Diese Göttinger Dissertation krankt an dem Haupt
fehler so mancher Arbeiten aus der phänomenolo
gischen Schule: sie macht Aussagen, die der Fülle 
des im Laufe der geschichtlichen Entwicklung jeweils 
möglich Cewesenen nicht gerecht werden, sie verab
säumt es, einer Forderung nachzukommen, die Moritz 
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Geiger selbst, unter dessen Anleitung sie entstand, 
erhoben hat, der Forderung nämlich, die KonzbjJtion 
des "Wesens" historisch aufzulockern und eine "Er
weichung der platonischen Idee durch einen Zusatz 
Hegeischen Geistes" vorzunehmen. So kommt es, daß 
die Aufweise dieser Arbeit sich fast gänzlich im 
Rahmen einer bürgerlichen, bloß ästhetischen Kunst
auffassung halten, die heute in allmählichem Abbau 
begriffen ist. So kommt es aber auch, daß diese 
Arbeit über die Bezirke der Wissenschaft hinaus das 
Interesse von reproduzierenden Musikern, insbeson
dere von Sängern und Bühnensängern finden kann, 
denn diese haben immerhin noch weitgehend mit 
den Verhältnissen der bürgerlichen Kunstpraxis zu 
rechnen. 

Die Untersuchung dreht sich um die Frage: ist 
der Reproduzierende ein Künstler, ein Schaffender 
im eigenen Bereich, oder ist er bloß ein vermitteln
der Handwerker? Und der eigene Schaffensbereich 
des reproduzierenden Künstlers, insbesondere des 
reproduzierenden Musikers wird nun mit klaren Be
~riffen abgesteckt. Da sind zunächst die Freiheiten, 
die dem reproduzierenden Künstler in bestimmten 
Grenzen bleiben: nämlich in solchen Fällen, wo er 
!licht einfach zu reproduzieren hat, sondern wo er 
Momente, die im Kunstwerk verborgen und bluß 
implizite enthalten sind, bei seiner Wiedergabe ex
plizieren muß. Er hat dabei Möglichkeiten der Aus
!;estaltung des Tempos, des Dynamischen etc.; aber 
auf diesen Spielraum der "Auffassung" wird nicht 
das Hauptgewicht gelegt, denn schließlich schafft 
hier der Reproduzierende nicht völlig neue Struktur
momente, sondern wählt nur zwischen begrenzten 
Möglichkeiten, die alle bereits im Kunstwerk vor
handen sind. Einen völlig eigenen Bereich des nach
schaffenden MlII!ikers aber stellt die Klangbildung 
dar, die mit mannigfachem ästhetischen Werten aus
gestattete Gestaltung des vokalen und instrumentalen 
Tones, der mehr ist als eine bloße Funktion der 
Aufbaumomente des Kunstwerks, der vielmehr als 
selbständige Leistung des Reproduzierenden an das 
Kunstwerk herangetragen wird, um dessen Aufbau
momente - wie Melodie, Harmonie, Rhythmus etc. 
- in sich aufzunehmen und sie erst eigentlich zur 
anschaulichen Gegebenheit zu bringen. Wie nun dieser 
eigene Anteil des Nachschaffenden beim Vortrag 
eines Werkes verschmilzt mit dem Anteil, den der 
Komponist am Werk hat, dies wird abschließend 
erörtert an den Beziehungen zwischen reproduzieren
dem Künstler und Technik, zwischen reproduzieren
dem Künstler und Kunstwerk, zwischen reprodu
zierendem Künstler und Publikum. Praktischen 
Musikern also, denen es um Aufhellung ihrer eigenen 
Tätigkeit zu tun ist, wird die vorliegende Schrift 
gute Dienste leisten können, zumal sie klar gegliedert 
und überdies in ausgezeichnetem Stil geschrieben ist, 
- man hat die Phänomenologie wohl schon zuweilen 
die Philosophie der Wortverführung genannt. W. St 



__________ Wagners bildnerische Zeitgebundenheit 

Visionär und Bildner 
(Zum Thema Richard Wagner) Emil Preetorius 

In einer Rede l
), die ich zur Eröffnung der WagnerawJstellung in München hielt, 

versuchte ich mit der durch die Umstände gebotenen Kürze Wesen, Wollen und Werk 
Wagners andeutend darzustellen: seine weitgespannte künstlerische Absicht, deren Her
kunft und die Besonderheit ihrer Verwirklichung. Ich ging als Szeniker der Bayreuther 
Festspiele von dem szenischen Problem bei Wagner aus, ein Problem, das die schwierige 
Aufgabe in sich schließt, zwei einander widerstrebende Forderungen unter einen Bogen 
zu "pannen: die Forderung nach naturalistischer Illusion und die andere nach sinnbild
haftel' Eindringlichkeit und Gehaltenheit. Dabei kennzeichnete ich Wagner als bildne
rischen Visionär von erstaunlicher Kraft und großem Reichtum der Erfindung, der aus 
der Gebärde von Mensch, Raum und Wort seine musikalische Schöpfung hebt, wobei 
diese freilich als "mystischer Abgrund" das Letzteigentliche, Letztlebendige bleibt, das 
zeugerische Chaos trächtig aller Gestalten, wie auch immer die zeitliche Folge der ein
zelnen Schaffensakte beim jeweiligen Werk gewesen sein mag. So sehr aber Wagner 
großartiger Visionär sei, fügte ich hinzu, so wenig sei er doch eigentlicher Augenmensch 
und darum im Bildnerischen engeren Sinnes natürlicherweise im Geschmacke seiner 
Zeit befangen, dem Geschmacke Makarts und der großen Pariser Oper. 

Diese Bemerkung war es, die mir die heftigsten Angriffe eintru~ und mich viel
fach als den Zaunkönig der bekaqnten Fabel brandmarkte, der sich anmaße, auf den 
Adler herabzuschauen. Der gemeinsame Tenor der Angriffe aber war, ein Genius von 
der visionären Kraft Wagners sei zugleich auch ein großer Bildner, auch ein Mensch 
des Auges, beides sei hier nicht voneinander zu trennen. Abgesehen 'davon, daß meine 
Angreifer mit dieser Behauptnng päpstlicher waren als der Papst, da ja Wagner selber 
auf verschiedene Weise bekannt hat, daß er kein Augenmensch sei und darum sein In
teresse für die bildende Kunst nur gering, - die Grundanschauung jener Behauptung 
ist es, die zwar sehr verbreitet aber ebenso irrig ist. Sie spricht beredt von der Unklar
heit, die allgemein darüber herrscht, was denn zuletzt den Bildner, den sogenannten 
Augenmenschen ausmache, was er voraus habe vor anderen Menschen, die wohl auch 
Bildvorstellungen besitzen wie der Musiker, der Dichter, nicht aber im besonderen Sinne 
bildende Künstler sind. Die Lessingsche Erfindung von Raffael, der auch ohne Hände 
der größte Künstler gewesen, spielt dabei eine verhängnisvoll irreführende Rolle. Denn 
dieser Gedanke, meint, es sei am Ende nebensächlich, ob man die Bilderwelt, die im 
Busen lebe, auch verwirkliche, aus sich herausstelle. Wesentlich sei allein, daß man sie 
in sich trage. Es ist aber eine allen bekannte Erfahrung, daß es nur Laien, Dilettanten 
und schwache Künstler sind, die von Bildfantasien reden, träumen, erfüllt sind, statt 
Bilder zu machen. Nur 80 hat, nebenher gemerkt, das "bilde Künstler, rede nicht" seine 
tiefe Berechtigung. Eben dies Machen nämli('h ist es allein, das Künstler vom Nicht
künstler scheidet deutlicher: der Drang und die Fähigkeit sind es, die Erlebnisse 
des Auges unmittelbar zu verwirklichen, in klare Grenzen zu spannen, in ein Gebilde 

1) Veröffentlicht in der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 26. Juli 1933 
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zu zwingen eigener Oqranität. Nicht das Sehen als solches macht den Künstler aus, 
sondern das zwangsläufige Ineinander von Sehen, von anschauender Wahrnehmung und 
anschauendem Ausdruck. Die Bezeichnung Augenmensch trifft darum nicht das Wl'sent
liehe: erst die gestaltende Hand führt die beendete Augentä tigkeit weiter und eröffnet, 
hf'gründet das Reich der Kunst, ein Reich eigener Gesetzlichkeit, die rückwirkend dann 
die Besou.derheit des KÜllsterauges schafft. Schon Fit'dler sagt, seine, des Künstlers Be
ziehung zur Natur, sei keine Anschauungs- sondern eine Ausdrucbbezi'ehung. Klages 
vertieft und erweitert den Gedanken in seiner Ausdruckstheorie, die erst den Grund 
setzt zur gesamten Ausdruckskunde: trüge der Bildner fertig im Geiste, was erst durch 
den Ge5taltungsvorgang "in die Erscheinung zu treten" bestimmt ist, so würde ihm bei 
noch so großer Begabung der Antrieh zum Bilden fehlen. Und geistvoll setzt er hinzu: 
das sogenannte Motiv sei nicht ein Bild, sondern ein durch Eindrücke oder Fantasmen 
erregter Dran~. Daher denn die vermeintlich!' Lobprei"mng von Kunstwerken als 
Visionen, von Künstlern als Visionären fehlgehe. Auch Künstler könnten zwar daneben 
noch Visionäre sein, aber ganz sicber liege darin nicht ihre Künstlerschaft. 

Damit man mich zuletzt aber nicht falsch verstehe: die Größe der visionärf'll Kraft 
und Erfindung, sie macht es dem Szeniker zur hohen, verpflichtenden Aufgabe, Wagners 
Bildideen mit allen seinen besonderen, eben den bildnerischen Mitteln zu verwirk
lichen - gerade auch mit den 'Mitteln, die heute in der Zeit technischer Vervollkumm
nung denen der 70ger und 80 ger Jahre soweit überlegen sind; man denke dabei allein 
an das Licht, diesen unendlich wandeIfähigf'll und wandelschaffenden Zauberfaktor, der 
der starren Szene den lebendigen Atem gibt. Da es sich bei Wagner aber um visionäre 
nämlich nicht um klar begrenzte, nicht optisch scharf erfaßbare Vorstellungen handelt, 
nicht um eindeutige Form- und Farbanweisungen, sondern um bildnerische Ideen, viel
fältig, schweifend, unbegrenzt: darum muß der Szeniker die Freiheit sich nehmen, besser: 
diese Freiheit sich erringen aus der wegweisenden Gesamtabsicht Wagners, zu ändern, 
zu modulieren, ab- und zuzutun, grenzsetzend zu verdichten. Denn diese Bildfantasien 
eines Menschen, der nicht eigentlich Bildner war, sind angeriihrt vom Geschmacke seiner 
Zeit, ja, sie sind von ihm abhängig, in seinen Bezirk gebannt - ein Geschmack, der 
nicht nur für uns Heutige ungültig geworden, sondern auch für die überspannende Idee 
Wagners unzureichend ist. Das hat schon der Schweizer Appia richtig erkannt und in 
seinem gedankenvollen Buche vor mehr als dreißig Jahren dargelegt. Freilich: er hat 
seine an sich richtige Erkenntnis allzu absolut genommen, die Forderung nach einem 
naturalistischen Illusionismus, die die Wagnerszene auch stellt, nicht wollen gelten lassen 
und eine rein symbolische Szene aufgebaut, die weder als Raum noch als Kleid Wagner 
ganz fassen konnte. 

Es ist eben eine nicht zu verkennende Tatsache, daß auch die Zeitbedingtheiten 
eines großen schöpferischen Menschen in sein Werk mit eingehen, unlöslich sich ver
ketten mit dessen zeitlosen Elementen, daß beides zusammen ein ineinander wirkendes, 
unlösbares Ganze wird. Einß Oper Wagners in der symbolisierenden Art A ppias oder 
in der abstrakten Transponierung, die der Architekt' Schumacher für die rechte Lösung 
hält, auf die Bühne zu bringen, heißt das Ziel grundsätzlich verfehlen. Denn solche 
szenischen Verwirklichungen sind unzureichend, die komplexe "innere Wirklichkeit" des 
Werkes zu geben, in dem das Zeitliche mit dem Zeitlosen zusammenrinnt : die einzel-
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hafte Naturalistik und theaterhafte Illusion mit der gphliltenen Klarkeit und Größe 
echter Symbolik. Das Zeitliche aus dem Zeitlosen aber herauslösen wollen, das heißt 
die gewachsene Totalität eines einmaligen Kunstwerks gefährden. Es geht schließlich 
hier wie überall in der Kunst der Szene, die keine selbsteigene ist sondern eine 
dienende, um ein l\'Jehr oder Weni~er, um ein fühlsames Abwägen, um eine schwebende 
Mitte, aus der das ganz besondere \Vie zu gewinnen ist, Wagners Werk wie übrigens 
jedes ältere Opern- und Theaterwerk am eindringlichsten und das heißt am ganzcRten 
uns Heutigen neu lebendig zu machen. Weder al tertümelnde Pietät, starre Reaktion noch 
spekulative Modernisierung sind hier am Platze überhaupt kein Entweder-Oder, 
sondern immer wieder wie bei allem Künstlerischen, ja bei allem Lebendigen ein logi.sch 
nicht zu erfassendes aber metalogisch zu schaffendes Sowohl-Alsauch. 

Kleine Musikberichte 

Kasseler 
Musiktage 
1933 

Für Planung und Durch
führung dieser drei .,Muslk
tage", die in erster Linie der 
Laien- und Hausmusik ge

widmet waren, war der Bärenreiter-V p.r1ag 
in Kassel verantwortlich. Er hat seit seiner 
Gründung vor etwa zehn Jahren die Kräfte 
einer musikalischen Erneuerungsbewegung 
um sich geschart, die im Finkenst einer 
Bund, in Singgemeinden und Musikanten
gilden, in der Orgelbewegung und den Be
mühungen um Neugestaltung der Liturgie 
ihren Niederschlag gefunden haben, und 
als deren letztes Ziel eine organische Dul'ch
dringung des gesamten Volkslebens mit 
MUSIk anzusehen ist. Eine solche enge Ver
bundenheit der Tonkunst mit dem rdigiösen, 
häuslichen und geselligen Lebl'n hat in 
früheren Jahrhunderten einmal bestanden, 
und es ist daher natürlich, daß die Bewegung 
mit Vorliebe auf das Musiziergut jener 
Zeiten zurückgreift, das der Verlag in zahl
reichen praktischen Nl'uausgaben in enger 
Fühlung mit der Musikwissenschaft der All
gemeinheit wieder zugänglich gemacht hat. 

Auch die fünf Veranstaltungen der 
Kasseler Tage brachten fast ausschließlich 
alte Musik, angefangen mit dreistimmigen 
Sätzen des 13. Jahrhunderts, die den gre
gorianischen Choral kontrapunktieren, über 
die Blütezeit des deutschen Chorliedes und 
die Anfänge des Generalbaßzeitalters bis 
zur Bachschen Kantate. Als einziger zeit-

genössischer Tonsetzer war der junge 
Lübeckf)r Organist Hugo DistleI' vertreten, 
dl'ssen "Kleine geistliche Abendmusik" und 
"Orgel- Partita" kunstvolle Wiederbelebungs
versuche alter Formen darstellen. An diesem 
Beispiel offenbarte sich das brennende 
Problem der Bewegung: sie bedarf 8chöpfe-· 
rischer Kräfte, die allein die lehendige 
Beziehung zur Gegenwart herstellen und 
die Gefahr eines Abgleitens ins rein Musik
historische abwenden können. Diese histo
rischen Tendenzen - allerdings im Verein 
mit dem Laien-Bedürfnis nach leicht erlern
baren Melodie-Instrumenten - haben auch 
zu einer umfangreichl'n Neu-Konstruktion 
früher gt'bräuchlicher Tonwerkzeuge geführt. 
Sie wurden in den Aufführungen fast aus
schließlich benutzt und zudem in einer 
Sonder-Ausstellung gezeigt und erläutert. 

Dem Sinn und der äußeren Schlichtheit 
der Tagung entsprechend zeigte die Liste 
der Mitwirkenden keine Virtuosen-Namen, 
sondern solche von Musik-Lehrern und 
-Wissenschaftern, von Kom ponisten und 
Instrumenten bauern, die nach guter alter 
Art einmal die Gambe, einmal die Block
flöte oder ein anderes Instrument zur Hand 
nahmen. Man darf hoffen, daß die stark 
besuchten Kasseler Tage, die in wohl
tuendem Gegensatz zur Ideenlosi/!keit 
manches groß aufgezogenen Musikfestes 
standen, einen weiteren Schritt auf diesem 
Wege bedeuten. Runge 
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Das "musikalische 
Opfer" im Heidel
berger Collegium 
musicum 

Das Kulturamt der 
Heidelberger Stu
den t~nschaft und 
das Collegium mu
sicum der Univer-
sität veranstalteten 

diesen offenen Abend im Bewußtsein der 
besondere'll Bedeutung, die das musikalische 
Opfer des größten Musikers an den größten 
König seiner Zeit für uns beute als Doku
ment völkischer Verbundenheit hat. Daß 
Musikübung im Werk des neuen Studenten 
einen Lebensbestandteil bilden solle, und 
daß man mit dem Besten deutscher Musik: 
zu beginnen sich nicht zu vermessen er
scheine, führte der Vertreter des Kultur
amts in einleitenden Worten aus. 

Notizen 
Werke und Aufführungen 

Anläßlich der Kulturwoche 1933, veranstaltet von 
der kulturpolitischen Abteilung der N S D A P Kreis 
Leipzig, fand am 14. Oktober die Uraufführung der 
von Hans Freiherr von W olzogen besorgten text
lichen Neubearbeitung der Zauberoper "Undine" von 
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann etatt. Musikalische 
Leitung: Paul Sdlmitz. Szenische Leitung Dr. Hane 
Schüler. 

Die Staatsoper Stuttgart bereitet als erste Opern
Uraufführung der neuen Spielzeit die Oper "Michael 
Kohl/was" von Paul von Klenau (Text nach der 
Novelle von Kleist vom Komponisten) vor. Die 
Inszenierung liegt in Händen des Generalintendanten 
Otto Krauß, die musikalische Leitung hat Staata
kapellmeister Carl Leonhardt. 

Die Oper "Madame Liselotte" von Ottmar Gerster, 
die am 21. Okt. in Essen zur Uraufführung kommt, 
wird am 25. Oktober von der Sendergruppe "West" 
(Köln, Frankfurt, Stuttgart) in einer Funkaufführung 
übertragen. 

Intendant Paul Smolny hat für daH Stadttheater 
Wuppertal die Oper "Donna Diana" von H. N. von 
Reznicek, neuer Text von Dr. Julius Kapp, zur 
alleinigen Uraufführung für Mitte November er
worben. Die Berliner Staatsoper bringt diese Oper 
am 10. Dezember unter Leitung von Staatskapell
meister Erich Kleiber mit Margarete Siezak in der 
Titplrolle zur Erstaufführung. Die Oper wird fef'ner 
in Duisburg, Essen, Erfurt, Kassel und Wiesbaden 
angekündigt. 
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Es war aber auch erstaunlich, wie das 
Erlebnis gemeinschaftlichen Laienm usi
zierens unter der disziplinierten, eindrucks
voll geschlossenen und klar gliedernden 
Leitung Fortners zum Ausdruck. kam. Die 
nach Bachs Improvisation vor dem König 
aufgezeichnete Einleitungsfuge gab Dr. 
Dietrich auf dem Cembalo in überzeugender 
Gestaltung. Nimmt man die mit feinstem 
Stilempfinden besorgte Bearbeitung des 
WerkA durch Besseler hinzu, sein ebenso 
eindringliches wie klares Vorwort an die 
Hörergemeinde über die Bedingtheit dieser 
Musik im aktiv mitvollziehenden Hören, so 
rundet sich der Gesamteindruck des Abends 
zu einem Erleben wahrer musikalischer 
Volksgemeinschaft. Herbert Haag 

Am 30. November wird in München im Rahmen 
der Musikwoche die Funkoper "Columbus" von 
Werner Egk zur wiederholten Aufführung kommen. 

Das auf dem Musikfest in Dortmund mit großem 
Erfolg uraufgeführte Oratorium "Der große Kalender" 
von Hermann Reutter erlebte am 15. Oktober eine 
sehr erfolgreiche Wiederholung. Für die kommende 
Saison stehen eine große Anzahl von Aufführungen 
bevor, u. a.: Aachen, Bochum, Bottrop, Eisenach, 
Königsberg, Leipzig, München, Oldenburg, Stuttgart, 
Berlin U8W. 

Sigfrid Walter Müllers "Heitere Musik", die bei 
dem Fest "Das junge Deutschland in der Musik" in 
Bad Pyrmont großen Erfolg hatte und außerdem 
von den Sendern Leipzig, Bamburg, Frankfurt auf
geführt wurde, ist für die kommende Spielzeit an 
zahlreichen Plätzen, darunter Berlin (Furtwängler), 
Chemnitz, Darmstadt, Dresden, Kiel, Nürnberg an
genommen worden. 

Hermann Zilcher hat drei Kammermusikwerke 
von J. S. Bach für Klavier, Violine und Cello bear
beitet, die in diesem Winter durch das Zilcher-Trio 
in München erstmals gespielt werden. 

Der Südwestdeutsche Rundfunk sendete unter 
Leitung von Hans Rosbaud Windspergers Konzert
Ouvertüre und das Violinkonzert mit Max Strub. 

Wolfgang Fortners Hölderlin-Gesänge wurden in 
der Berliner Funkstunde von Ria von Bessert gesungen. 
Sein "Fragment Maria" gelangt Ende Oktober mit 
Alice Frey im Züricher Rundfunk anläßlich eines 
Abends "Deutschland" in einer Sendereihe "Europäische 
Musik-' zur Aufführlmg. 



_________________________ Notizen 

Für die Saarland-Kundgebung am Niederwald
denkmal schrieb Walter Rein im Auftrag eine Kantate 
"Sdlwur des Volkes an der Saar" für einstimmigen 
Chor und Blasorchester. 

Max Trapps "Divertimento" wird in dieser Spiel
zeit u. a. aufgeführt in Amsterdam, Bern, Bremen, 
Essen, Görlitz, Göteborg, Mannheim und Rio de 
Janeiro. Trapps "Klavierkonzert" wird in Dresden 
(Ladwig), Köln (Abendroth) und München (Hausegger) 
aufgeführt. 

Im Frankfurter Orchesterverein (Dirigent Hans 
Rosbaud) sind an Urauffiihrungen vorgesehen: eine 
Symphonie von Alexander Friedrich von Hessen, eine 
Ouvertüre von Lothar Windsperger ; an interessanten 
Stücken: Buso"is "Rondo arlechinesco", Debussys 
,.Six Epigraphes", Respighis "Pini di Roma"; an 
älterer Musik: BeethOl,Jens Große Fuge (für Streich
orchester) und eine Konzertaufführung der Oper von 
Peter Cornelius "Der Barbier von Bagdad". 

Der neue Augsburger Kapellmeister Martin Egel· 
kraut hat für die städtischen Symphoniekonzerte 
ein Dreijahres-Programm aufgestellt: das erste Jahr 
(1933/34) soll ausschließlich deutsche Meisterwerke 
bringen, im zweiten sollen völkisch wertvolle Werke 
des Auslandes sowie neuere deutsche Werke, im 
dritten zeitgenössische Werke zusammen mit Werken 
alter deutscher Meister aus der Zeit vor Bach und 
Händel aufgeführt werden. 

In Königsberg kommen an neuen Werken zur 
Aufführung: Casella, Triokonzert ; Egck, Italienische 
Gesänge; ~. W. Müller, Heitere Orche~termusik; 
Pjitzner, Sinfonie; Reger, Requiem und Reutter, Der 
große Kalender. 

Personal nachrichten 

Reichskanzler Hitler hat dem Hamburger Senat 
den Wunsch übermittelt, Dr. Karl Böhm schon früher 
als zum Herbst 1934 für Dresden freizugeben, da in 
Eugen Jochum ein vollwertip;er Ersatz gefunden sei, 
während die Staatsoper in Dresden ohne eigentlichen 
musikalischen Führer ist. Den Bemühunp;en des 
Reichspropagandaministeriums, das der Reichskanzler 
mit der Regelung der Angelegenheit beauftrogte, 
gelang es, Jochum von seinen Verträgen mit dem 
Rundfunk und mit der Städtischen Oper in Berlin so 
f.U lösen, daß ab 1. Jonuar Jochum in vollem Um
fang für seine neuen Homburger Aufgaben zur Ver
fügung steht und Dr. Böhm für Dresden freigegeben 
werden kann. ,Zum gleichen Zeitpunkt werden die 
Orcheste; der Philharmonischen GesellschoCt und des 
hamburgtschen Staatstheaters zu einem Philharmo
nischen Staatsorchester vereinigt und der Leitung von 
Eugen Jochum und HeinrIch K. Strohm unterstellt. 

Emil Preetorius wurde von Staatskapellmeister 
Furtwängler eingeladen, Wagners Ring für die Berliner 
Staatsoper neu zu inszenieren; die musikolische Leitung 
übernimmt Furtwängler; Rheingold und Walküre 

soll'n Anfang November an zwei aufeinanderfolgenden 
Abenden zur Aufführung gelangen, Siegfried und 
Götterdämmerung auf gleiche Weise Anfang nächsten 
Jahres. 

Kar! Friderich, erster Kapellmeister am Coburger 
Landestheater, wurde on das Hessische Landeslheater 
in Darmstadt berufen. 

Johannes Röder wurde von der Stadt Flensb/lrg 
zum städtischen Musikdirektor ernannt. Der junge 
Dirigent vereinigt in seiner Hand die Leitung der 
17 städtischen Sinfonie-Konzerte, der Rundfunküber
tragungen, der Kirdwnmllsik an St. Nicolai (Flens
burger Heinrich Schütz-Jahr), der Volksmusik (regel
mäßige offene Singstunden) und zyklische General
singestllnden für sämtliche Flenshurger SdlUlefl. Als 
Assistent und Organist an St. Nil'olai steht ihm earl 
Seemann zur Seite. 

Die ~telle des Direktors der Staatlichen Akademie 
für Kirchrn- und Schulmusik in Berlin-Charlottenburg 
ist aus Ersparnisgründen aufgehoben worden und der 
Direktor Prof. D. Dr. Hans Joachim ,lIo&er in den 
Ruhestand versetzt worden. Srine Tätigkeit an der 
Universität bleibt dovon unberührt. 

Zum deutscllen Luthertug erscheint soeben der 
auf der Potsdamer Tagung der Luther-Gesellscllaft 
gehaltene Festvortrag von Universitätsprofessor 
Dr. Wilibald Gurlitt, Freiburg i. Br., über: Johalmes 
Walter und die Musik der Reformutionszeit. 

Musikorganisation 

In Berlm erfolgte die Gründung der neuen reichs
deutschen Aufführungsrechtsgesellschaft durch den 
Vorstand und Aufsichtsrat der Gema und den Vor
stand und das Direktorium der, Genossenschaft 
Deutscher Tonsetzer. Dir neue Gesellschaft führt den 
Namen "Stagma", Staatlich genehmigte Gesellschaft 
zur Verwertung musikalischer Urheberrechte. Die 
Stagma stellt den von allen interessierten Kreisen 
seit Jahren erwünschten Zusammenschluß der Gema 
nnd der Allstalten der Genossenschart Deutseher Ton
setzer dar, sodaß von nun ab die Vermittlung von 
musikalischen Aufführungsrechten auch in Deutsch
land nur von einer einzigen Stelle aus vorgenommen 
wird. Zum Präsidenten der Stagma wurde Professor 
Dr. h. c. Paul Graefler ernannt. 

Unter der Leitung von Professor Dr. Fritz Stein 
richtet die Interessengemeinschaft für das deutsche 
Chorgesangwesen im Auftrage des KultusJllinisters 
staatliche Fortbildung.~lehrgänge für Chordirigenten 
ein. Von 2. bis 6. Oktober fanden drei Lehrgäl'ge in 
Breslau, Erfurt und Kiel Btatt. Ein 14tägiger Lehr
gang, der zur Umschulung der Berufsmusiker in Chor
leiter gedacht ist, findet in der Zeit vom 6. bis 18. 
November in Berlin unter Steins Leitung statt. 

Unter dem Ehrenpräsidium von Prof. Straube 
wurde ein Reidtsbund für 6vaflgeli&dle Kirdienmusik 
ins Leben gerufen, Präsident ist Professor Fritz Stein, 
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stellv. Präsident Prof. Reimann und Geschäftsführer 
Adolf Strube. 

In Mannheim wurde am 1. Oktober eine Städtische 
Hodzsdzule für Musik und Theater errichtet, die ein 
Seminar für die Vorbereitung auf die staatliche 
Prüfung für Privatmusiklehrer einschließlich der 
Seminarübungsschule, Meisterklassen für Instrumental
und Vokalniusik sowie Komposition, eine Orchester
und Dirigenttmklasse und eine Opern- und Schau
spielschule umfaßt. 

Das Städtische Orchester in Flensburg, das zur 
Zeit als Kurorchester in Bad Ems tätig ist, ist zu 
einem Grenzlandorchester ausgestalte.t worden. Die 
Leitung wurde Johannes Räder übertragen. 

Konzertierende Künstler, Musikpädagogen und 
Berufsmusiker werden darauf aufmerksam gemacht, 
daß Hesses lIfllsikerkalender in diesem Jahre wieder 
in altem Umfange erscheint. Die völlig kostenlose 
Eintragung hat für jeden Musiker allergrößte Be
deutung. Nur 80 kann ein genauer Uberblick über 
das deutsche Musikleben gegeben werden. Frage
bogen für die Eintragung versendet auf Anfordern 
kostenlos Max Hesses Verlag, Berlin-<::chöneberg. 

Ausland 

Amerika: 

Auf die Aufführung der "Meistersinger" im Rahmen 
der deutschen Opernsaison in Buenos-Aires folgten 
"Tristan" und "Fidelio". Mit besonderer 1!:rwartung 
sah man der Aufführung des "Parsifal" entgegen, 
die als spezielle Wagnerfeier gedacht war. Die hat 
inzwischen mit ausschließlich deutschen Sängern 
unter der musikalischen Leitung von Fl'itz Busdz 
und in der Regie von Carl Ebert stattgefunden und 
bei Presse und Publikum einmütig starke Aner
kennung hervorgerufen. Als Vorstellung gab die 
deutsche Stagione "Hosenka,-alier". 

OUo Klemperer hat sich !lach New-York einge
schifft, wo er einige Konzerte dirigiert. Dann begibt 
er sich nach LOI Angelos, wo er die Leitung des 
Orchesters für diese Saison übernommen hat. 

Belgien: 

In Brüssel und Antwerpen wird am 3. Nov. und 
18. Dez. "Renard" und "Gesdzidzte vom Soldaten" 
von Igor Strawinsky zur Aufführung kommen. Die 
tänzcrische Gestaltung liegt in Händen von Sonja Korty. 

England: 
In den Coul'tauld-Konzerten kommt am 13. und 

14. November in London das neuentdeckte Violin
konzert in D dur (Adelaidekonzert) von W. A. Mozart 
zur Uraufführung. 

Frankreidz : 
Für die dieswinterliche Ballett-Saison der Rubin

stein-Truppe sind vier neue Werke in Aussicht ge
nommen, an deren Vollendung ihre Autoren zur 
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Zeit noch arbeiten: "Proserpine" von Andre Gide 
und Igor Strawinsky, ein Ballett mit Rezitation und 
Gesang. "Ali Baba", das neue Ballett von Maurice 
Ravel, ein Ballett von Florent Schmitt und ein Ballett 
von Honegger, dessen Szenario Paul Valery schreibt. 

Adolf Busdz und Serkin geben im Laufe dieser 
Saison drei Abende in Paris; sie spielen sämtliche 
Violinsonaten Beethovens. 

Gide hat dem Komponisten Kurt Weilt eine ge
meinsame Arbeit vorgeschlagen. Weill, der auch mit 
Cocteau in Verbindung steht, komponiert zur Zeit 
eine Sinfonie. 

Darius lIfilhaud hat ein Klavierkonzert be endet. 
Er schreibt zur Zeit die Musik für den französischen 
Film "Madame Bovary". 

Der Verdi-Roman von Franz Werfet erschien soeben 
in Paris bei Victor Attinger, übertragen von Alexander 
Vialatte und Dora Kris. 

Holland: 
Das "Violinkonzert" von Strawinsky kommt am 

14. und 15. November in Holland in Den Haag, 
Amsterdam und Arnhem zur Aufführung. 

Die Gründung einer niederländischen Oper scheint 
jetzt gesichert. Künstlerischer Leiter ist Paul Pella. 
Die Aufführungen sollen in Amsterdam, Rotterdam, 
Haag, Utrecht und Groningen stattfinden. 

Italien: 
Alfredo Casella hat ein Konzert für Trio und 

Orchester beendet, das unter Erich Kleiber und unter 
Mitwirkung von Casella, Poltronieri und Bonucci im 
November in der Berliner Staatsoper uraufgeführt 
wird. Das Werk wird mit denselben Solisten ferner 
im Wiener, Königsberger und Londoner Rundfunk 
und in einem Konzert des Orchestre symphonique 
in Paris gespielt. 

Casellas Oper "La donna serpente" wird im No
vember am Nationaltheater in Mannheim zur 
deutschen Uraufführung gebracht. Die deutsche 
Fassnng stammt von H. F. Redlich. Dirigent ist 
Generalmusikdirektor Wüst. 

Pietro lIfascagni hat eine neue Oper ,,Nero" 
vollendet, deren Libretto von Pietro Cossa stammt 
und die Geschichte des alten Rom behandelt. 

Osterreich : 
Der österreichische Ministerrat hat eme Notver

ordnung beschlossen, nach der die österreichische 
Rundfunkgesellschaft von der Entrichtung der Lust
barkeitsabgabe befreit wird, den hierdurch frei· 
gewordenen Betrag von etwa 600000 Schilling aher 
für die Staatstheater abzugeben hat. 

Schweiz: 
Das Basler Kammerorchester (Kammerchor und 

Kammerorchester unter der Leitung von Paul Sacher) 
bietet auch dieses Jahr eine Reihe interessanter Erst
aufführungen. Das Generalprogramm enthält u. a.: 



________________________ Notizen 

Boyce, Symphony Nr. VI; Gabrieli, Canzon a 12; 
Monteverdi, Sonata sopra "Sancts Maria"; Händel, 
Oratorium "L' Allegro, il Pensieroso, il Moderato"; 
Bocdlerini, Sinfonia Cdur; Tartini, Konzert für 
Viola da Gambs; Piz. E. Badl, Suite D dur, lIfartinu, 
Partita; Debusn'. "Danses" ; Caplet, "Les Prieres"; 
Schön berg, 11. Streichquartett; W. Fortner, Konzert 
für zwei Soloviolinen, Solocello und Streichorchester; 
Moesdlinger, Variationen und Finale über ein Thema 
von PurceJl; C. Beck, Oratorium (Uraufführung). 

Der Basler Kammerchor ist mit seinem Leiter für 
Ende Oktober zu zwei Konzerten nach Paris ver
pflichtet; zur Auffühcung gelangen Gregorianische 
Choräle, lateinische a cappella.Motetten, Strawinskys 
"Psalmensymphonie" (unter Mitwirkung des Orchestre 
Symphonique de Paris) und im Theatre des Champs
Elysees Mozarts "Idomeneo". 

Im Musikkollegium Winterthur gelangen unter 
Scherchen folgenrle neue oder selten zu hörende 
Werke zur Aufführung: Ermatinger; Sinfonia H, 
Braunfeis: Schottische Phantasie, Debl/ssy: La Dempi
selle elue, Elgar: Enigma-Variations, Kaminski : 
Konzert für Orchester, SdlOeck: Praeludium für Or
chester, Chal/sson: Sinfonie B-dur, Jlfalipiero: Violin
konzert, Brun; Sinfonie VI, jllielsen: Klarinetten
konzert, Vogel: zwei Orchesterstücke, Habu: Sinfo
nische Phantasie, Bart6k: 2. Klavierkonzert, J-linde
mith: Philharmonisches Konzert, Jlfaurice: Perse
phone, Moesdzinger: 2. Klavierkonzert. 

Das Züridler Stadttheater Lrachte an einem ALend 
Oedipus Rex und Feuervogel von Strawinsk.y mit 
großem Erfolg zur Erstaufführung. 

Die Tonhalle-Gesellschaft in Zürich führt am 
27. November neben der Konzertmusik für Streich
orchester und Bleclzbläser von Hindenüth das 
neue Klavierkonzert von A. lIfoesdlinger mit Walter 
Gieseking als Solist auf. 

Anfang Oktober fand am Basler Konservatorium 
ein Klavierkurs von Franz Josef Hirt statt. Im 
Rahm.m des Kursus wurden 'Werke von Reger, 
Pfitzner, Hindemith, Honegger, Dehussy und Ravel 
durch genommen. 

Die "Societe des instruments avent" in Genf 
wird in mehreren Konzerten in diesem Winter die 
Kleine Kammermusik für 5 Bläser von Paul Hindemith 
op. 24 II aufführen. 

Spanien: 

Im Rahmen musikalischer Festaufführungen der 
bekannten Badestadt San Felill de Gui:wls bei Bar
celona traten die deutschen Komponisten Hugo 
Herrlllann und Willi Eisenmann mit neuen Werken 
hervor. Besonders interessierten u. a. die Urauf
führungen von Hugo Herrmanns "Jlfeditationen über ein 
gregorianisdles Thema" für Klavier und das "Concerto 
für Violine und Klavier" von Willi Eisenmann. 

Tschechoslowakei. 

Das Prager Deutsche Theater (Direktion Dr. Paul 
Eger) bereitet folgende Aufführungen moderner Opern 
vor: Krenek "Das Leben Karls V.", Zemlinsky
Klabllnd "Der Kreidekreis" , Strawinsky "Oedipus 
Rex". Auf.\erdem werden an selten gespielten Werken 
neueinstudiert : Verdi "Macbeth", Rossini "Die 
Italienerin in Algier", l\1ozart "Les Petits Riens", 
Haleyy "Die Jüdin". Als Operetten-Uraufführung geht 
"Die Zauberreise" von Brand, dem Komponisten des 
"Maschinist Hopkins", in Szene. Von in Deutschland 
bekannten Siingerinnen und Sängern wurden an das 
Deutsche Theater in Prag engagiert: Irene Eisinger, 
Rose Pauly, Josef Manowarda, Theodor Scheidl, Jean 
Stern. 

Eine Reihe zeitgenössischer Opern bringt die Oper 
zu Olmütz in der kommenden Spielzeit zur tschechi
schen Uraufführung: Respighi "Die ägyptische Maria", 
R. Strauss "Arabella" , Zemlinsky "Der Kreidekreis" , 
K. Weill "lHahagonny". 

Am 22. Oktober 1933 wird durch das Radiojournal 
in Prag das Dl:ama "Saul" von A. Lernet-Holenia 
und der il'lusik von Hermann Rel/tter, unter Leitung 
von Dr. Swoboda übertragen. 

Ein neues Violinkonzert von B. lIfartinu bringt 
der Geiger S. Dllshkin Anfang des nächsten Jahres 
in Prag zur Uraufführung. 

Das Teplitzer Stadttheater engagierte den früheren 
musikalischen Leiter der Deutschen Musikbühne 
Hans Oppenheim als Opernchef. 

Hanns Klaus Langer hat ein Oratorium "Der 
Eillsa1ll~" für gemischten Chor, Baritonsolo und 
Orchester geschrieben, dessen Text aus Versen und 
Sprüchen Nietzsches zusammengestellt ist. 

SCHRIFTLEITUNG: DR. HEINRICH STROBEL 
Alle Sendwlgen für die Sclmftleitung u. Be.prechung •• tücke nach Berlin-ChorLottenbUl'g 9, PreußenalLee 34 (FernrufJ9 Heerstr. 3378) erboten. 
Die Schriftleitung bittet vor Zu.endung von Monu.kripten um Anfroge mit Rückporto. Alle nechte für sämtliche Beiträge vorbehalten. 
Verantwortlich für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, \IAINZ / Verlag: MELOSVERLAG MATNZ, Weihergorten 5; Fern
sprecher: 414 41 (Sammelnummer); TeLegramme: MELOSVE[{LAG; Po.t.check nur Berlin 19 ~25 I Au.liefe.rung in Leipzig: Korlstr. 10 
Oie Zeitschrift erscheint sm 15. jeden .Monats. - Zu beziehen durm alle Bucl1~ und Musikalienhandlungen oder direkt vom VerI8~. 
Da. Einzelheft kostel1.25 l\Ik., da8Ahonnement jiihrl.10. -Mk., halbj.5.50Mk, viert.lj. 3. - Mk. (zuzügI.15Pf. Porto p.H., Au.land 20 PI. p. H.; 

.'-nzeigenauCträge an den Verlag. Bei Wiederholungen hohe Rabatte. 
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Diesem Heft liegen bei: 
.,Der Weihergarten", Verlagshlatt des 
Hauses B. Schott's Söhne, Main~ (IlI. Iahrg. 
Nr. 7/10) • 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENE 

Nr. 9 der Mitteilungen von Schou's Chorverlag 
SAITE 

Peter Harlan-Werkstätten 
Blockflöten, Ga",hen, Lauten, 
KIHvichorde, Cembllli für 
höchst e An~prüche! 
Bebilderte Preisliöte! 

Markneukirchen / Sachsen 

Musikhochschule und Konservatorium der 
Leitung: Loth r Wi dsperger Stadt Mainz 
Ausbildung in sämtlichen Zwdgen derMusik: Mu,ildehrer
Seminar, Staat!. Seminar für Musil<erziehung, ('pl'rn- und 
Schauspiel: chI! e, Diril!enten- und ( hordingenlens(·hule. 
()rchesterschul~, Seminar für RhYlhmi " Abteilung für 
Ril chpnmusik (evangt'lisch und kathulisch). 
Semesb rheg nn: l. November 
Prosp. tl.Auskünfte durch d,S,·kret.,riat, Mittlere Bleiche 40 

. Rüni'(erifd;e 
Jlofenbructe 

Pau{ ~od) ~at in ja~re{anger mrbeit ein Jloten. 
bUb entwicfett i bajj jebem :1reunb fuumerifcf)er 
Vrucfe eine :Rei~e au13ergewö~nHcf) f~ner mr. 
beiten bietet. Vie :merfe finb im 23ud)brucfber. 
fa~ren mei~ gweifarbig ~erge~eflt unb me~rfa~ mit 
farbigen :l:ite{~o{gfcf)nitten gefcf)mucft. <fin gwei. 
farbiger Profpeft, ber afle bijj~er erfd)ienenen 
mrbeiten nennt, ~e~t gern gur :JJerfugung. 

GEORG KALLMEYER-VERLAG 
tn ~ f~ ., f" WOLFENBÜTTEL-BERLIN 
,l,a~ ~e ",en, ur 
ben :mufi~terenben! 

Das Wahrzeichen 
der Gediegenheit 

Vierschild-Beslecke l~O' 
mit vierf.ll'ht·r Verbt~rkung der Ver
silberung an den Ahnützungsstellen 

und 50 Jahre Garantie. 
Zahlung,crleichterung. 

Fordern S,e I<ostpnfrei Katalog üher 
30 formerlle Besled,morlelle auch in 

ma~siv Silber 8'(): I()()'), VOll der 
Rhe i ng old -5 11 be rw" ren-G ese Iisch. 
W.A. Keune & Co., Mellmann IRhld.) 

'-',·hlipr.rach 59 

® Hermann Lietz-Schule 

(Stiftung Deutsche L.nderzieh~ng8helme) gegründet von 
Hermann Lietz, dem Scllöpfer der Landerziehungsheim' 
bewt"gung. Preußiscl1e StUtung. Heime: Schloß Bleber~tein, 
Spiekeroog, Haubindo, Schloß EtterAhurg, ~cliloß BW'hennu, 
Scllloß Gehpsee. Älteste ·Landerziehungsheime. AURg8ng~
punkt der moderm'n SI-hulbewe/!Ung. Individuellf'l allseitige 
Ausbildung und persönlich gehaltene Erziehung. Ländliclle 
Umwelt. AU"Igt>.dehnte Sportplütze und \Verkslüuen, Kleine 
Klassen. Staatlich anerknnnte höhere Schule. Lehrplan: 
Oberrealschuleu. Realgymnosium. Eig. stoati. Reifeprüfungen. 

Anfr8~en an die Oberleitung; 
Dr. Andreesen, Sdlloß Bieberstein (Rhön) b. Fulda 
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Die Opern von 

GIUSEPPE VERDI 
Aida I Don Carlos I Ernani I Luise l\1dl"r I Macbeth I Macht des 
Schicksals I Maskenball / Rigoletto I Sirnone Boccanegra I Sizilianische 
Vesper I Traviata / Troubadour. 

Klavierauszüge: Gesang u. Klavier mit deutschem bzw. deutsch-italien. Text 

nur noch RM. 4.-
KJaviprauszüge 2 händig wie hisher RM. 2.50 

G. RICORDI & CO. • LEIPZIG 0 5 

I Soeben ersehirnen: ~",.geJpß;;;'lich --IL 
er Fundi I 

W. A. MOZART -Ir 
Violin-Konzert in D II!III 

(Adelaide . KOD 7 ert) 
Herausgegeben von 

Marius Casadesus 
Mit 3 Kadenzen von Paul Hindemith 

Dieses Konzert schrieb Mozart am 26. Mai 1766 in Versailles unter den Augen von Madame 
Adelaide, der ältesten Tochter Ludwigs XV., die eine L..egul.te Geigerin war. Marius Ca~adesus 
hat das Werk nach dem Manuskript, das sich in frallZööiRchelll Pri,atbesitz helindet lind üher 
dessen Existe?z man in Fachkreisen orientiert war, ersllllulig herausgegeben und für die .Praxis 
gewonnen. Emes der entzückendsten Illgendwerke Mozarts ist dumit der VergessenheIt ent
rissen worden. Die technische Schwierigkeit iRt wesentlich geringer als die der späteren Konzerte, 
so daß sich dieses Frühwerk im besonderen Maße auch für Konservatoriums- und LieLhaLer-

Aufführungen eigllet. 

AusIrabe für Violine mit Klavier Ed. Smott NI'. 2290 M. 3.
Orchestermaterial leihweise I BeRetzung: 2 Ohoen, 2 Hörner und Streicher 
(Oie Streirhenuimmen sind 80 eingerichtet, daß im Notfull nur Olmen lIlId Hi)rner vel'ziclltet werden kann) 

B. Schott's Söhne • Mainz 

Das eingeführte Studienwerk 

Bruno Weigl 
Harmonielehre 

I. Die J,ehre von der H 1'IILonik 
der dillIonischen. der g'lI\z· 
tonil\'en und de throma
lis"hen TOlll·eihc. 

H. Mn~tprbeispiple znr Lf>hre 
von der Harmonik. 

UIl,fang: I-X\I und 40' Soit. mit 
783Nut.·nbeisp. u. z hlr. Tah,·lIen. 

B. SCHOTT'S SÖHNE 

Umfang: t2" Sdten. 
Bro,ch: TU M. 5. - ; TUI M. 2.50 
1n Gan.zleinen ~t'bun(len: 
Teil 1,\1. 7 -; Teil 11 M. 4.,j() 

I MAINZ - LEIPZIG 

I Neue ermli.pigte Preise 1 
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Einladung zur Subskription 
Die freundliche Aufnahme, die vor kurzem unsere Einladung zur Subskription ~uf Emil 
Freys "Bewußtgewordenes Klavierspiei" fand; wodurch die. Drucklegung die~es wertvollen 
Werkes trotz Ungunst der Zeit ermöglicht wurde, ermutigt uns, den glelchen Versuch 
für ein anderes wertvolles Werk, für die 

Ar/huT 

Honegger 

Biographie von 

Willy Tappolef 

zu wagen, um solcherart auch ihr den Weg zu den zahlreichen Freunden des Komponisten 
und in die Offentlichkeit zu bereiten. 

Dr. Willy Tappolets Arbeit, die schlechtweg erschöpfend genannt werden muß und bis 
auf den heutigen Tag reicht, wendet sich in gleicher Weise an den Berufsmusiker wie an 
den Musikfreund, an Ausübende wie an den Konzertbesucher. Neben dem rein Biogra
phischen erscheint das Werk Honeggers in chronologischer Folge bis in die allerletzte 
Zeit, durch eingehende Analysen mit über 150 Notenbeispielen vertieft. Literaturverzeichnis, 
Verzeichnis der Werke seit 1914 in tabellarischer Ubersicht, jeweils samt Verleger und 
ersten Aufführungen, mit Angabe der beteiligten Künstler, Schallplattenverzeichnis und 
Namenregister ermöglichen rasdleste Orientierung und stempeln das im textlichen Teil gerade
zu spannend geschriebene Buch zu einem unerläßlichen und wertvollen Nachschlagewerk. 

So ist es Dr. Tappolet, der zu den ersten gehörte, die Honeggers Bedeutung erkannten und 
der immer und immer wieder in Wort und Schrift für seinen Landsmann eintrat, glänzend. 
gelungen, die erste deutsche und zugleich erschöpfende Honegger-Biographie zu 
schaffen, Mensch und Werk plastisch aus dem Geschehen unserer Tage herauszumodellieren. 
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Nicht ganz unangebracht dürfte der Hinweis sein, daß Arthur Honegger, wenn schon in 
Frankreich geboren und aufgewachsen, Alemanne ist. Als Sohn protestantischer 
Eltern entstammt er väterlicher- wie mütterlicherseits zwei alten hochangesehenen 
Zürcherfamilien, deren Stammbaum sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen läßt. 

Mit der Drucklegung des Werkes wird wiederum erst begonnen, wenn durch Subskription 
eine Verringerung des Risikos erreicht ist, d. h. wenn wenigstens 500 Exemplare ge
zeichnet sind. 

Inhalt des Werkes 
Vorwort. IH. REIFE: 

Voraussetzung. 

1. FRÜHZEIT: 
Jllgend, Lehrjahre, erste Versuche, Melodien und 
Klavierstücke, das Streichquartett. 

H. NEUE WEGE: 
1. Dei' Gesang Nigamons. 2. Szenenmusik : Die 
Erzäh un!!en von den Spielen der Welt, Der Tod 
der heiligen Almeenne, Totentanz, Saul, Liluli, 
Ostel'gesang. 3. Paris; Die Jüngst!'n, Die Sechs, 
Das I'ussische Ballett. 4. Kammermusik: Sonaten 
und Sonatinen, Klavierslücke, Otitern inNew York, 
Sommerpastorale. 5. Der siegreiche Horatier. 

ILLUSTRATIONEN: 

1. König David. 2. Sport und Technik: Einleitung-, 
FI'eudpngesang, Sturm, Pacific 231, Rugby, Sin
fonischer Satz Nr. H. 3. Kammel'- uud Konzel·t
musik: Lieder, Klavierstücke und KammeI'mu<ik, 
Concertino tÜl'Klavier und OrchesfeI', Cellokonzert. 
4. Das Oratorium: J udith, Antigone, DeI' "Velten
schrei. 6. Sinfonie. 6. Bühnen- und FilmmuRik: 
Die Felsenkaiserin, Phaedra, Amphion, Das Miid
ehen von Moudon, Die Abenteuer des Königs 
PausoIe, Spmiramis, Filmmusik. 

VI. AUSBLICK: 
Literaturverzeichnis, Verzeichnis der Werke, Ver
zeiehnis der Schallplatten, Verzeichnis der Bilder, 
Namensregister. 

22 Bilder auf Kunstdrucktafeln, vom ersten Bild des Komponisten (einjährig) bis zum Gemälde von Cuno Amiet aus dem 
Jahre 1933, allein und in Gesellschaft bekannter Musiker; im Sportrennwagen und an Musikfesten runden und ergänzen den 
textlichen Teil. Besonders originell eine Karil<a!ur Othmar Schoecks zu Pacific 231. 

NOTE:-IBEISPIELE: 
über ISO, stets charakLnstische, in den Text einge.treute Notenbeispiele vertiefen das Wort nach der musikalischen Seite, 
Ein Fal<simile aus "Semiramis" gibt zugleich ein Autogramm des Künstlers. 

UMFANG: 
ca. 300 Seiten, einschlielilich 16 Seiten Bilder auf Kun,tdrucl<papier (doppelseitig bedruckt). 

AUSSTATTUNG: 
flott und solid. Buchgrölie 14,4><22 cm, in kräftigem, farbigem Karton, Schutzumschlag mit Bild Honeggers, Fadenheftung, 
vierfach genutet und breit überklebt, 3seitig beschnitten. 

SUBSKRIPTIONS·PREIS: 
RM. 3.80 in Subskriplion (LJis spätestens Ir. November 1933), RIIL 5.- hernach. 

Ausführlicher Prospekt steht kostenlos zur Verfügung. 

Be~tellunge!l an die Buch- und Musikalienhandlungen sowie an den 

Verlag Gebrüder BUG & Co., Z'ürich u. Leipzig 
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I"~"~"~ ZEITGEN0SSISCHE 

ORGEL-MUSIK 
M. 

C. Reck, Sonatina • . . . . Ed.SchottNr.2132 2.50 
- Zwei PrMludien . . .. Ed. Schott :-lr .. 244 2.50 
W. ß ,rkh&l'd, Aus tiefer Not. Valiationen. 

op. 2» Nr. I ...... Ed.Schott:-lr.2241 2.50 
- In dulci jubila. Variationen, op. 28 Nr. 2 

E,I.Sc oUNr 2242 2.50 
- Fantasie. op. 32 . . . . • Ed.Schott~r.2243 2.
W. Furtller. Toccata u. Fuge. KI. SchottNr. _101 2.50 
- Konzpn für Orgel und Streichorchester, 

Partitur (Orgebtimme) . . Ed.SchottNe.3320 4.-
Fr&llk~- '&ndlll&lln. Cantus·Firmus-P, aeludien. 

EIße Siimmlung von 307 größeren Vor~piden 
zu 174 Chorälen der evangelischen Kirche für 
di,. Orgd. 

- Band I broseh; (Nr. I 77) E<l.SchottNr.131 15.-
- Band][ (Nr. 78-183) hrosch. Ed.SchottNr.132 15-

Band 1II (:-<r.I84-ilO.) brusch. Ed.SchottNr 133 15.
Band IV (Erg nzungsband) brosch. 

Ed Schott N r.l34 18.
do. Baud I-IV gebunden je M. S.- mehr 

Hans Uebhard, Fantasie, op. 18 Ed.SchottNr.2245 250 
P. Hindemith. 01'.46 Ne. 2, Konzert für Orgel unrt 

l\ammerorchesh',.Solustimme Ed.SchottNr.1897 6.
Ph. Jllrnacb. tlp.2I,l<onzerl-lÜck Ed. Scholt :-Ir. 2087 2.50 
A. r,andmann, Fantasie über den Choral: Herz

liehsler Jesu, op 4a ... E-!.Schott~r.1IJ8b 1.50 
- Sechs Choral-Improvisationen, op. 4b . 

Ed. SchoU Nr. 18117 3.
- Sonatp bmol1, op. 9 . . . Ed.SehottNr.lH89 6.-
- Vier Vortrags.tücke, op. 10. Ed.SchottNe.1890 3.-
- Passacaglia und Fu"e Es dur, op 11 

Ed.SchottNr.1891 3.
- Variationen über den Chural: ,Wer nur den 

lh ben Gott läßt walten", op.12 Ed.Scbott Nr. 1892 2.50 
Llber ol·gani. Eine Sammlung klas,i_cher Orgel

mu ik aus dem 16. und 17. Jahrhundert, lür 
den prakti eh n Gebrauch. 
I;d. I/li: Altfranzö,. Orgelmeister (E. Ka'ler) 

. E<l.SchtlttNr.I34·1/4je 2.50 
- Bd. III: Alte spanische Orgelmebte, (E. Kaller) 

in VOI bereilung 
- Bd. IV; Neue it..lien. Orgelme.ster (E. Kaller) 

in VOJbereitung 
- Band V: Toccaten des XVI!. und XVllI. Jahr

bunderts (Frescobaldi, Froberger, Muffat, 
Paehelbel) au gt'wählt und für den praklist'hen 
Gebrauch beze,chn t von Ernst . aller und 
Dr. E ich v, lenlin . . . E<l. Schutt N r. 1675 2.50 

A. Moesobiuger, op. 17, Intruduktion und Doppel-
fuge . . . . . . . . . Ed. Schutl Nr. 2102 2.5) 

P. Müllel'-Ziirich, op. 12, Tocc"ta Cdur 
Ed.SchuttNr.2116 2.50 

Ernst Pepping, Pa,ti!a üb"r den Choral .Wer nur 
den lieben Gott litt<! "alten" Ed. SchotDIr 2246 2.50 

-- Partita über" Wie schön leuchtet der l\1'lrgensternM 

in VOI bert'ilung 
M. Reger, op.7, Drei Org,.]stücke Ed.Scl·ott Ne. 311 2.-
- op. 16, Suite email. Ed.ScnoltNr.31O 2. 

daraus einzeln: Passa agHa • . . . . . . 1.
- Vorspiel .Komm sÜß"r Tod" E<l.Schott~r.1893 1.
H. Sclirueder. op. Sb, Fantasie Ed SchuttNr.2188 2.50 
- 0 . 9. Kleine P. aludien und Inlermezzi 

Ed. Schott Nr. 2221 2.50 
L.Wlndsperg~r.31"eine"'lücke Ed.SchottNr.1895 ~,50 
VerlRngeu Sie kostenlos dt'ß 8.usfUhrlichen Katalog "Orgelmuwik" 

B. Schott's Söhne / Mainz 

Neue Werke für Orchester 
Soeben ersdlienen die Partituren von 

J. S. Bach - A. Hone~ger 
Suite aus den .,rran,öslschen Suiten" für Or
chester gesetzt von Arthur Honegger 
U.-E. Nr. 10527 Partitur Preis M. 12.-

Fredel'ick Jacobi 
Cello-Konzert 
U.-E. Nr. IOJ79 

B. Baumgartner 
Partitur Preis M. 12.-

Divertimento. 5 alten gl. Tänze für Kammerorch. 
U.-E. Nr. 10557 Partitur Preis M. 12.-

Demnächst erscheinen: 

Bela Bart6k 
Ungarische Bauernlieder für grases Orchester 

Cantata Profana für Orchester, gemischten 
Chur, Tenor- und Bariton-Solo 

Othmar Schoeck 
Präludium zur Hundertjahrfeier der Universität 
Zürich, für groftes Orchester 

Cyrill Scott 
Suite fantastique für Orchester 

Wladimir Vogel 
Perpetuo ostinata für groftes Orchester 

Neuau&gaben alter Meister: 

Fra~c;ois Couperin 
Concert dans le gout theatl'al 
instrumentiert von Alf, ed Corlot 

Florian Gassmann 
Symphonie h moll herau.geg. v. Kar! Geiringer 

G. F. Händel 
Konzert in D dur instrument. von Hamilt?n Harty 

Michael Hnydn 
Suite aus der Musik zu Voltaire's ,Zaire' 
herausgegeben von Kar! Geiringer 

G. B. Martini 
Praeludium und Allegro 
für Streicher gesetzt von H.ito Selvaggl 

Dom. Zippoli 
Canzone für Oboe und Streicher, gesetzt von 
Rito Selvaggi 

Nach Erscheinen werden Partituren zur Ansicht zur 
V (rfüg ng geslellt. 

Universal-Edition A. G., Wien-Leipzig 
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Fü r Wei'h na eh tsve ra n sta I tu n 9 en 
Joseph Haas Armin Knab 

CHRISTNACHT WEIHNACHTSKANTATE 
Ein. deutsches Weihnachtsliederspiel nach alt
deutschen Weisen mit verbindenden 'Worten von 

~Tilhelm Dauffenbach 

nach einer Dichtung von J. Garber 

Klavier-Auszug IV}, 4.50 / Singpartitur M. -.40 / 
Orchester-Partitur M. 8.- / Orchesterstimmen (9) 
kpl. M. 6.- / Jede Streicherdublierstimme M, -.80 

Orchester-Partitur M.12.-/ Klavierauszug J\1.4.EO /1 Satz(6) 
Klavier-Auszüge fürSolislen (nurvolbtänd.) "1.15.-/ Chor
stimmen: Sopran, Alt je H -.75 / Tenor, BaLi je J\I. -.60 / 
Orchesterstimmen : Streicher je M. 1.20 I Bläst'l je M. 1.50/ 

Orchester-Wavier M. 3.50 , Textbuch M. -.20 Be set z u n g: Sopran, Alt, drei Männerstimmen, 
B ese tz ung: Solostimmen/Sprecher /gemischter Chor od' gemischter Chor und kleines Orchester: Oboe, 
Frauen- bzw. Kinderchor mit kl. Orchester: Flöte. Klarinette T 2 11 PIS' I . 
in A und B, Horn, Klavier, Violinen, Bratschen, Violoncello, rompete, örner, au cen, . trelc "qUIntett. 
Kontrabässe. / Aulführungsdauer 30 bis 90 Minnten .. 

(je nach vollständiger oder gekürzter Außührung). Auf fu h I' un g s d aue 1': ca. 35 Minuten. 

Verlangen Sie die illustrierten Prospekte! 

Vom Himmel hoch . .. Vierzehn zwei- und dreistimmige Weihnachtslieder fLir gleiche 
oder ~emischte Stimmen in Originalsätzen und Bearheitungen: 
32 SCiten Taschenformat .............. leIcht kartomert M. - .60 

INHALT: O. Gerster:Verkündigung / Jas. Haas: Es blühen die Maien; Es i,t ein Ras ent
sprungen; Still, 0 Himmel / A. Kn ab: Aus aufgerilinem Himmel (2stimmig); Geboren Ist 
uns ein Kindelein / H. Lang: Weihnachtslicht / H. ::'chroeder: Susani (Vom Himmel); 
.Tosei, lieber Josef mein; Ave Maria; In dulci jubila I F. \Villms: Gelobet seist du, Jesu 
Christ (2stimmi~); Wach, Nachtigall, wach auf (2stimmig); Krippenwiegenlied ~ 

. weihnachts,} 
wel~~resiehe Katalog 
mUS'''' 11 
"Schott'S Chorverlag 

~--"'-

6. S C HOT T ' S S Ö H N E • MAIN Z 

192 Sing- und Spiellieder 

I Neue Ausgab ~n'-.-H-e-i-n·-r-i-c-h---M~a-r-t-e-n-s'" 

Für Klavier zu zwei Händen, leicht spielbar, 
L. Windsperger 

gesetzt von 

106 Seiten. Ed. Nr. 600 brosch. (mit 4-Farbentitelbild) M. 
Als Geschenkband in Ganzleinen (mit Titelbild) M. 3.50 

2.10 

Die alte, beliebte Sammlung hat Prof Martens gesidztet und mit wert
"oUen, heute überall lebendigen Liedern ergänzt. Die gleidlzeitig vorge
nommene jVachpriifimg der Quellen u. Te:r;te wird den allen Freunden der 
Sammlung nur willkommen sein und ihr in Haus und Schule, im K~nder
garten ebenso wie im llfusilwnterricht viele neue Anhänger gewmnen. 

Ausfiihrlicher Prospekt mit Notenproben kostenlos 

B. Schott's Söhne / Mainz 
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Unsere Neuerscheinunge·n 
Herbst 1933 

Neu erschien: 

HALLELUJA! 
Ein Weihnachtsalhum U. E. Nr. 10550 M. 1.80 
Dieses neue Weihnachtsolbum vereinigt elie schönsten Weihnachtslieder und Choräle in 
leichtem, aber zeitgemäß erneuertem Satz, der ~as Heft auch verwöhnteren Ansprüchen 
musikalischer Art anpaßt. 

Inhalt: J. S. Bach, Vorspiel / StilleNacht / Vom Himmel hoch / Zu Beth
lehem geboren / Es ist ein Reis entsprungen / Es blühen drei Rosen / 0 
du fröhliche / Wir Christenleut' / G. F. Händel, Hirtensymphonie / josef, 
lieber josef mein / Auf dem Berge / Still, still, still / Ihr Kinderlein 
kommet / Laßt uns das Kindelein wiegen / 0 jesulein zart / Kommt 
all' herein / Lippai, steh auf / Es hat sich halt eröffnet / A. Corelli, 
Weihnachts-Konzert / Morgen, Kinder / Morgen kommt der Weih
nachtsmann / Der Christbaum / Alle jahre wieder / Dies ist der Tag. 

Ein neues Studien werk für die Geige! 

VIOLIN-STUDIO. Etüden-Auswahl. für die Geige 
Revidiert und herausgegeben von HERMANN KAPLAN 

Einem Bedürfnis der Zeit entsprechend, sind hier aus dem überreichen :Materiol jene Stücke 8u~gewählt, die für jeden 
Schüler unerläßlich sind. Sorgfältige pädagogische Durcharbeitung bei Verzicht auf jede eigenwillige Methode werden 
den Band in Kürze zu einem unenfbehrlichen Unterrichtsbehelf machen. 

Inhalt: Alard / Dont 
Rode / Wieniawski 

* 

/ Fiorillo / Gaviriit~s / Hubay / Kayser / Kreutzer / Mazas / 
U. E. Nr. 10540 M.2.:0 

PANTSCHO WLADIGEROFF: Klassisch und Romantisch, op. 24 
für Klavier zweihändig 

Wladigeroff ist der bedeutendste Vertreter Bulgariens auf musikalischem Gebiet. Seine Musik hat die unmittelbare Frische 
einer nicht nllzuheschwerten Urwüchsigkeit. ~ach einer Reihe schwieriger Klavierwerke liegen hier zum erstenmal sechs 
leichte bis mittelachwere Stücke vor, die tür den Unterricht und Vortrag gleich vortrefßch geeignet sind. 

• U. E. Nr. IOj07 M.2.50 

Zwei neue Werke in der Reihe ,DIE NEUE HAUSMUSIK, 

GROSSE MEISTER FUR KLEINE HANDE 
Herausgegeben von MARIANNE KURANDA 
Neue Folge: Alte deutsche Meister 
Kuhnau / Wagenseil / Moffat / Oraun / Kirnberger / L. Mozart 

DjeseH zweite Heft bildet insoferne eine Ergänzung der achnellverbreiteten ersten Sammlung, als es deutsche vorbuchsehe 
und leichte Originalkompositionen Bacllschel Zeitgenossen bringt, die gerade in den letzten Jahren dank ihrer hohen 
erzieherischen Eigenschaften in weitem !tlaße Verwendung im Unterricht finden. U. E. Nr. 10537 M.1.50 

ARNOLD EBEL: Zehn leichte Klavierstücke 
Eine hunte Reihe phantasievoller Stücke, die mit einfachsten :Milteln die Klongeffekte des Klaviers auch dem Schüler 
erschließen und in ihrem lautmoleriscl1en So tz die Einbildungskraft wecken. U. E. Nr. 10546 M. 1.50 

Durch jede Musikalienhnndlung zu beziehen I Verlangen Sie unseren neuen Katalog und Sonderverzeichniase 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG 
Berlin : Musikalienhandlung in der Potsdamer Straße, Ha n s D Ü n n e bei I 
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DAS GEI,GENSCHULWERK 
Begeisterte 

Urteile dUS , 

Musiklehrer
kreisen: 

•... eine ent~cheidende 
Tat altf dem Gebwte des In
stJ'llIl1elltqZltnterrichis ... ' 

" ... nzeine Schliler rea
gieren mit Begebterung 
daralt' ... " 

" ... ich kann Ihnen gra
tltliel'en zu' diesern gross
artig~n Werk. Es ist das, 
was ich seit langem sltch
ie •..• 

, . . . ich wüfUe kein all'
dm'es SchltZwerk Zlt 1Ie1l1len, 
das sich gleicherw ise als 
eine voll ausgereifte 
Frucht musikplidago
gi~chen Schaffens dar
bieten könnte . .. " 

Eine Sammlung von alten und neuen Spiel
stücken, Liedern und Tänzen für eine und 
zwei Violinen als Lehrgang des Violinspiels 

ERICH und ELMA 

DOFLEIN 
Heft 

Heft 11 

Heft 111 

aufgebaut von 

Erste Lage: Musik in Dur 
Leichte Lieder und Tanzstücke. Leichteste Spielstücke alter Meister. Neue 
Musik für Anfänger von Paul Hlfidemith, Bela Bart6k u. a. 

Ed. Schott Nr. 2201 M. 2.50 

Erste Lage: Musik in Dur und Moll 
Musik in Moll. Ausbau der Technik (Dur und Moll). Alte Lieder unn Tanz
stücke in schwierigerem Rhythmus, Duette und Bicinien alter Meister vom 
16. bis zum 18. Jahrhundert. Leichte Stücke für zwei Violinen von Bela 
Bart6k, Paul Hindemith und anderen zeitgenössischen Komponisten. 

Ed. Schott Nr. 2202 M. 2.80 

Erste Lage: Ausbau und Abschluss 
Ausbau der Rhythmik. Schwierigere Tonarten. Beweglichkeit des Bogens 
und der linken Hand. Spiel- und Uebungsstücke alter Meister für eine und 
zwei Geigen, sowie Suiten und Sonatensätze aus dem 18. Jahrhundert. 
Neue Musik und Hhytmusstudien in der ersten Lage für Fortgeschrittenere. 

Ed. Schott Nr. 2203 1\1. 3.~ 

Das Geigenschulwerk wird ergänzt durch dieSall!lI1lw,g SPIELMUSIK FlJRVIOLINE. 
Eine Sammlung .mn Spiel auf einer und zwei Violtnen für Unterricht wut Haus
musik, herallsgegeben VOll Erich Doflein. Näheres im Sonderprospekt 

B. S C HOT T 's S e H NE. MAI N Z 

Der große Erfolg eIner neuen Chorform 

Ludwig Weber / Chorgemeinschaft 
Eine Folge von Werken für gemischten und Cantus-Firmus-Chor (mit und ohne Instrumente) 

Gott füllr auell uns I "Drei Kön'ge führte Gottes Hand." 
Heilige Namen I "Ehre sei Gott in der Höhe." Partitur (zugleich Orgelstimme) 
je M. 2.-, Chorstimme (Singpartitur) je M. -.30, Cantus-Firmus-Chorstimme M. -.25 

Pressestimmen: 
'Veber hat hier eine n~ue Form von Gemeinschafts
musik geschaffen, die in ihrer Bedeutung gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann. Der unbeschreibliche 
Eindruck des Werkes riu jeden Zuhörer und Sänger hin. 
Weber hat damit eine Tat vollbracht, die geeignet ist 
das gesamte zuküuftige lIusiklebell entscheideJHi 
zu beeinftnssen, eine Tat, die den Komponisten Ludwig 
Weber vielleicht zum Ballnerträgel' einer musika
lischen Volkserhebung macht. 

(,.Rllein.-"'estf. Zeitung") 

LudwigWeber hat für das Problem eine wie alles r;eniale 
vi,iIlig einfa~be, natü,rliche un.d lo~ische Lösung gefunden. 
Em Erlebms, das SICh zu hlfirel6ender Größe steigerte. 
Diese Musik ist aktuell im höcbsten Sinne der Idee. 

("Rullrländisclle Presse") 

Das Publikum sang begeistert mit und wurde so zum 
Mitträger eines elementar wirkenden Erlebnisses, das 
man beglückt als ein vollkominen Neues und Weg
weisendes empfand. ("Mittag") 

Partituren auf W 

Eine organische neue Form, wie sie von allen Musikern 
nur Ludwig \Veber schatTen konnte. Es sei gesagt, dall 
das Werk in der Echtheit und Gediegenheit der musi-
1caHschen Faktur und in der unerhöl ten, mit keinerlei 
Blendwerk erreichten Steig('rung des Schlusses mit den 
anderen besten 'Verken \Vebers an der Spitze der 
zeitgenössischen )lu8ik steht. 

("National-Zeitung, Essen") 

Das Werk vereinigt Schönheit der melodischen Er
findung, Eigenwuchs der musikalischen Sprache und 
Form, Adel des Klangs, Klarheit und Durchsicht. 

("Kölnische Zeitung") 

Auf der \Vende vom alten zum neuen Konzertstil ~ 
nebenher: er ist auch für die Erneuerung der Kirchen
musik von sehr grofier Hedeutung - steht dieses Werk 
Ludwig \V ebers. Eine Reform aus der künstlerischen 
Sehnsucht unserer Zeit kündigt sich an. 

("Der Auftukt", Prug) 

unsch zur Ansicht 

B. SCHOTT'S SeHNE. MAINZ 
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Der Liedersmatz für den 

deutsdten Chorl 

• 

MAINZER 
SINGBU(H 

60 meist dreistimmige Chorgesän/!e für 
gleiche oder gemischte ~timmen in 
Originalsätzen 

von 

Ottmar Gerster, Joseph Haas, 

Armin Knab, Hans Lang, Erwin 

Lendvai, Wafter Rein. Hermann 

Smroeder, Franz WiHms. 

160 S. Taschenformat, kart. M. 1.65 1 30 
ab 25 Exemplare M. • 

Grössere Mengen nach Verein barnng. 

In biegsamem Leinenband M. -.60 mehl' 

Für das Singen mit 3 Stimmen fehlte bisher 
geeignete Literatur. Das "Mainzer Singbuch" 
bietet erstmalig eine Sammlung von leichten 
bis mittelschweren Chören unserer führenden 
Cborkomponisten. Für Vereine, denen ein 
Frauenchor angegliedert wurde, ist das 
"Mainzer ;-;ingbuch" besonders wertvoll, da 
fast alle Chöre für Männerchor, für Frauen
chor oder für gemischten Chor ausführbar 
sind. Dazu kommt noch der aussergewölm
lich billige Preis (namentlich bei Partie
bezug), der auch in der heutigen Zeit jedem 

Vereiu die Anschaffung gestattet. 

Verlangen Sie kostenlos den ausführ
lichen Prospekt mit Notenproben! 

B. Schott' s Söhne, Mainz 

~----------------------~ 

6 Oper!!,: 
Uraufführungen 
14. Obober 1933 
SUldttheater Züridz: 

ALEXANDER ZEMLINSKY 
DER KREIDEKREIS. Oper in 3 Akten (7 Bil

dern). Dichtung von Klabund 

4. November 1933 
~taatsoper Stutigmt: 

PAUL von KLENAU 
MICHAEL KOHLHAAS. Oper in 4 Akten 

(18 Bildern) nach der Novelle von Kleist. 
Text vom Komponisten 

15. November 1933 
Stadttheater BtJ.rmen: 

E. N. von REZNICEK 
DONNA DIANA. Komische Oper in 3 Akten. 

Neuer Text von ]ulius Kapp. Völlige musi
kalische Neugestallung 1933. 
Weitere Annahmen: Berlin I Duisburg I Erfurt I 
Essen I Kassel I Wiesbaden . 

Ende Februar 1934 
SttJ.atsoper Wien: 

ERNST kRENEK 
KARL V. Bühnenwerk mit Musik 

M/itz 1934 
~tatJ.tsoper BetJin: 

ROSSINI (Kapp-Heger) 
WILHELM TELL. Völlige texIliche und musi

kalische Neugestallung für die deutsche Bünne 
von ]ulius Kapp und Robert Heger. 

April 1934: 

R. W AGNER-REGENY 
DER GÜNSTLING. Oper in 3 Akten. Text 

von Caspar Neher. 

Universal-Edition A. G. 
Wien - Leipzig 
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J. & \V. CHESTER Ltd.~ l\1USIKVEHLAG~ LONDON 

MATTHEW LOCKE 
<1630-1677) 

Sechs Streichquartette 
Bearbeitet für zwei Yiolinen. Viola und Yioloneell von 

Peter Warlock 
Herausgegehen von 

Andre Mangeot 
Tasd,cnpartitur, komplett 
StlIllmcn, komplett 

M. 4.
. M. 12.-

Taschenpartitur, Nr. 1-6 einzeln 
Stimmen, Nr. 1 - 6 einzeln 

je M. 1.
je M. 4.-

Diese ()uarteUe für vier Violen sind nach Lockes Autograph.Partitur in einem Band (jetzt im Britischen 
Mu::;cum) aufgezeichnet worden. Sie gehüren zu den frühes{pn vicrsätzig{~n Streidll]lmrtettcn. die wir haLen 

11. GHEAT :\1AHLBOHOUGII STHEET. LONDON W. 1. ENGLAND 

Plöner Musikfat! von Paul Hindemifh 
Au... dem Vorworf: 

I • 

DI'III Zweck ('nt~·prcc.hNld. (!ie nlllsi!cl.iebomle Jltg~nd ~" ~l!lehren (fllcl zn wa~rha{tenJ. habe ich mirh bC;lliiht, 
(ine lUusllc zu schrmbcn, (he (fPf}I Spreler und Hörer ln Jedrr Bezlelwn.q zugangltch Mt. Wenn auch ~Ct All{
fiihl'llnrl,Jn von Jlf!lSilu;hc!wn dirser Art na.eh 1JIög?ichsfl'r VoUkoml1,wnhrU gr{rachlet .. wl'r.den soll, so Ist doe!~ 
im ... turban [lnd rm .Salz (~rr Stiiclce a~ff ('WO grwlSsf'; U~.,beho{fenlu:tt. der: SptC[.~r RI/9hstchl gc,!ommen. dte 
de,. Ldfer des Studtruus meld IInterdr!.wlw" so~lIr Es haUe gar kCUlHIi Su!n,. Sllfclcc duser 1.rt .,mt der platten 
Brillanz fines Berufsorcheslers Dorzafllhrcn. wrc ('s elJenso falsch wa,re, .'ire m. rtn6m groiistcullt&chen AOllZe,t· 
saal einem 1U!llllierigcn Publikum darzilbicfen. P. H . I 

A. Morgenmusik 
ror Blcchbl:bcr l Tuha ad !ib.) Partitur Ed. ~chott 
N'r. !t.22 ;\1. 1.50, hierzu Stimmen (-t) je \1. -.45 

B. Tafelmusik 
für Flöte, Trompete oder 1{lnrincttc, Strci(,!l~r 
(hoch, mille}, tien 1. .Marsch. 2. Intermezzo, 3.1 TlO 

rOr Streich-Instrumente. 4. Walzer. 
Partitur (1--4) ErL Schott Kr. 1623 M. 3.-, hierzu 
Stimmen (5) je M. -.75 

C. Kantate: Mahnung an die Jugend 
sich der Musik zu befleißigen 
nach \Vorh'n des Martin Agricola für Jugendchor. 
Saln,. S\Jrechrr(:\lclodram), Streiehon:hcsler. BWser 
und .... c llagzeug atllih. Partitur Ed. Schott Nr, 1624 
;\1. 4.50, Chorstimmc .M. -.40, Solostimme und 
Sprecher je ;\(. 1.20, 3 Orchcslcr!>timmen lhoch, 
mittel, fiel) je ;'\1. 1.20 

V~!}~~~~i_g~}~~~~!~~_0\:~~' JJ Ztl~"l~~~~~) __ ~_~ __ ~_, . 

AusfiihrUcher Prospekt k,,!stcnlps - Spielanweisllll!! 
VOn Eägar Rabsch hegt Jcdcm E:cemplare bn 

D. Abendkonzert 
Nr.l Einleitungsstü<k für Of'{he:ster für hohe, 

mittlere, tiefe Stimmen. Partitur Ed. Schott 
Nr. 1691 M.2.S0, hierzu jede Stimme .M. -.75 

;-":r.2 Fiötensolo mit Streichern. 
Partitur Eil. Schott Nr. 1692 l\t. 1.50. hierzu 
jede Stimme (Solu-Fliitc, 3 Streicher) !\1. -.45 

Nr.3 Zwei Duette für Violine u. Klarinette (B) 
Partitur Ed. Schott Nr. 1693 ;\1. 1.50 

~r. 4 Variationen für Klarinette(B) u. Streic::her 
Partitur Ed.St'llottNr. 16941\1. 1.50, hielzu jede 
Stimme (Solo-Klarinette, 3 Streicher) M. --4S 

Nr.5 Trio filr Blockflöten (einzeln oder chorisch 
besetzt) Partitur Ed. Schalt Nr 1695 1\-1. 2.-~ 
hierzu iede Stimme je M. -.75 

Nr.6 Qgodlibet für Ordteste:r lür hohe, mittlere, 
tiefe Stimmen. Partitur EIl. Scholl Nr. 1696 
AI. 2.50, hierzu jede Stimme M. -.75 

. . . , . . Ed. Schott N~M.16.=. 
~~'-"---'--'-

B. SchoU's Söhne / Mainz 
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DAS LIED 
DERVOLKER 
Die monumentale Sammlung 
der schönsten und charakteristischsten Volkslieder aus 
all e " L ä n der n. Sämtliche Lieder im Urtext und dessen deutscher 
Obertragung nebst wissenswerten Ausführungen über Entstehungszeit. 

Ursprung, seltene Gebräuche usw. 

Herausgegeben von 

HEINRICH MOLLER 
Gesamt-Ausgabe in 3 Bänden 

~
eue, wesentlich 

herabgesetzte 
Preise! 

mit mehrsprachigem Generalregister (ge
ordnet nach Liedtiteln und Anfängen) 

in Ganzleinen gebunden Bd. 1111 je M. 14.-
Bd. 111 M.12.-

broschiert. . . . : . Bd. 111 je M. 12.-
Bd. 111 M. 10.-

Ausgabe in 13 Einzelheften (brosch.) 
Jeder Band M. 3.- bis M. 4.-

Näheres im ausführlichen 

Prospekt I 

B. Schotfs Söhne 
Mainz 

D ie Besinnung auf d('n 
myt.hisdwn Ursprung 
allen lJlenschlichen Er

leben,. in der ~lllsik daB 
Forschen narh den pigp,ntlichen 

<)uellell des volklichen Singens 
!jeben dt·r heuli!jen Kunstbe
trachtung neue Antriebe. Der 
tmüberschlwrc Heichtull1, der 
sich in dem Lied!,ut aller 
Nationen niederge~('hlugen 

hat, war seither selbst den 

Eingeweihten nur in Aus
schnitten bekannt. Es ist dus 
groL\e Verdienst des deutschen 
Volkslied!""rscher. Heinrich 
Müller. den verstreuten Stoff 
in jahrelanger, unermiidlirher 
Arbeit zusammcn~etragen und 

das ErgelmiB der Allf';emrin
heit zugänglich gemacht zu 
haben. Sein Lehenswerk ist 
elll beispielhaftes Zeugnis 
deutschen Fleif1... Der be
geisterte Widerhall, den 
Müller, Sammlung fand, be
weist. daß mit ihr eine For
derung der Zeit erfüllt wurde. 
Der Wunsch, die Anschaffung 
dieses monumentalen Werkes 

noch weiteren Kreisen zu 
einem zeitgemäßen Preis zu 
ermöglichen, bestimmte den 
Verlag zur Veranstaltung einer 
ungekürzlen, wohlfeilen i'Oeu
ausgabe der dreibändigen Ge
s31l1lausgaoe zu den obigen 
Preisen (früher geb.: Bd. I/li 
je M. 22.-, Bd. III M.20.-) 
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Heft 11 
12. Ja h r 

Probleme 
heutiger Musikphilosophie 

November 1933 

Eberhard Fahrenhorst 

Musik ist immer wieder vornehmlich in zwei bedeutsamen Richtungen Gegenstand 
philosophischer Forschung gewesen, deren Kontinuität leicnt aufzeigbar wäre. Einmal 
wurden die berechenbaren Zahlverhältnisse der Intervalle in metaphysiswen Aussagen 
oder zahlenspekulativ zu den Gesetzen der Gestirne und der Erde mit ihren Jahreszeiten 
in Beziehung gesetzt. Das lebt bei Schopenhauer naw und selbst heute noch. Für. die 
sachliche Forswung ist aber davon nur das Problem der answeinenden Selbstmäwtig
keit der Musik übrig geblieben, die auch losgelöst vom Menschen jeweils ihr inneres 
Ablaufgesetz zu haben sweint. Und zum andern wurde Musik als zeitliche Bewegung 
zu den Bewegungen der menswlichen Seele in Beziehung gesetzt, deren Ausdruck sie 
ja ohne Zweifel war, ob man sie nun allein als Schöpfung des Menswen oder als etwas 
Göttliches, Gegebenes und von uns Verwirkliwtes ansah. Das Leben der Seele wurde 
nie als ruhender Gefühlszustand angesehen, was etwa heute mit Stimmung bezeiwnet 
wird, sondern als ein spannungshaftes Leiden und Streben, daB gern in Analogie zur 
Bewegung gesetzt, als sich in zeitliwer Gestaltung entladender Drang betrawtet wurde. 
Die Analogie zum zeitliwen Ablauf der Melodie liegt unmittelbar nahe und es fehlt 
nicht an Versuchen, den verswiedenen Seelenhaltungen und affektiven Spannungen -
was alle Gefühle umswloß - bestimmte melodiswe Figuren eindeutig zuzuordnen. Vor 
allem die Affektenlehre des Barock ist voll davon. Man mußte aber einsehen, daß nur 
mit Hilfe des Textes in der gesungenen Musik Eindeutigkeit möglich war, und so blieb 
das Problem der Musik als Ausdruck bestehen. 

Die Musikphilosophie schloß siw im vorigen Jahrhundert den jeweils herrswenden 
Forswungsmethoden an. Es gab eine naturwissenswaftliw geriwtete, eine psywologi
Bierende Musikphilosophie und so fort. Die Einen betonten die eigenmächtige Form 
aller Musik, die Andern ihre reine Ausdrucksfunktion. Es wurde ein Kampf in der 
Frage nach dem Verhältnis von Form und Inhalt in der Musik. 1854 erswien ein bald 
angegriffenes, ja verlachtes einseitiges, aber kluges Büwlein von Hamlick, der nun am 
liebsten der Musik swlewterdings die Mögliwkeit abgesprochen hätte, irgend etwas dar
zustellen oder auszudrücken. Wie wiwtig die darin extreme Betonung der musikaliswen 
Form und ihrer zwingenden ästhetiswen Entwicklungskraft war, wird bei Betrawtung 
der entgegengesetzten Swriften Kretzswmars klar, der in der inhaltliwen Ausdeutung 
der Musik eine heute swwer el'trägliche Phantasie entwickelt hat. Beides sind völlig 
einseitige Standpunkte, das Problem Form-Inhalt blieb bestehen, erwies aieh aber als 

/ 
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Diltheys Musikphilosophie 

bloßes Standpunktproblem. Beide Begriffe sind untrennbar vereint. Es gibt eine ohne 
das andere so wenig, wie Leib ohne Seele, und wer behauptet, l'l'lusik sei entweder 
Form oder Inhalt, hat falsch gefragt. Hier setzen die bedeutenden Altersversuche Diltheys 
ein, den geheimnisvollen Beziehungen in der Entstehung eines Musikwerks nachzugehen, 
zu forschen, wie sich die seelische Erregung des Komponisten unmittelbar in Töne um
setzt. Er spricht vom Komponieren als einer Explikation, die zugleich Schaffen sei. Auch 
hob er die einzigartige Fähigkeit der Musik hervor, mehrere Vorgänge gleichzeitig 
wiederzugeben. Es sind bedeutende, aber nur gelegentliche Ansätze, tiefe Aussagen zur 
Psychologie des Schaffens, denen aber der ergänzende Nachweis zu folgen hätte, daß 
die Besonderheit des musikalischen Produzierens schließlich in der Einzigartigkeit des 
musikalischen Materials, des Tons, gründet. Im Alter gab Dilthey eine Darstellung der 
Werke der großen deutschen Meister und versuchte den Zusammenhängen zwischen 
musikalischer Form und den Forderungen des auszudrückenden Textgehaltes oder un
mittelbaren seelischen Drängens in der Analyse des Musikwerkes nachzugehen. Diese 
großartigen, Kretzschmars Ausdeutungen weit überragenden Bruchstücke, in denen in 
tiefer Analyse der musikalischen und ethischen Gehalte auch die Musik mit ihren großen 
Namen endlich für die Darstellung der Geschichte des deutschen Geistes erobert werden 
sollte, harren trotz der geistesgeschichtlichen Tendenzen der heutigen Musikwissenschaft 
noch der Fortführung. 

Neben Dilthey versuchte die Wissenschaft, die Besonderheit der musikalischen 
Erscheinungsweise philosophisch zu beschreiben ganz unabhängig davon, ob sie nun nur 
Form oder als solche auch Ausdruck ist. Heimholtz, unsrer Auffassung der Musik vom 
Studium des Ohres und der Schwingungen aus nachgehend, hat ihre Erscheinungsweise 
als Äußerung von Kraft bezeichnet, Th. Lipps ließ sie den Kräften unserer Seelt~ ent
sprechen, und heute lebt diese Auffassung bei Kurth fort, der gern von KraftstrÖmen 
und ähnlich spricht. So tritt aber wieder die Frage der Objektivität dieser Erscheinungen 
auf. Sie konnte für die alte Assoziationspsychologie kein Problem sein, für die unser 
gesamtes Wahrnehmen nur ein passives Aufnehmen und Verarbeiten äußerer Eindrücke 
war. In diese aus dem Geiste der Naturwissenschaft kommende Lehre war die produk
tive Kraft des Menschen in keiner ihrer Formen eingeschaltet. Von ganz anderem 
Standpunkt her betont heute die Psychologie den Gestaltcharakter der uns gegenüber
stehenden Erschl'inungen. So wird, nach dem vorüber 40 Jahren durch v. Ehrenfels 
gegebenen, heute klassischen Beispiel, eine Melodie, also doch physikalisch eine Folge 
getrennter Töne, als ein geschlos~enes Ganzes gehört, das wir so in andere Tonlage 
versetzen können und das uns zwangsläufig eine Ergänzung zu fordern scheint, wenn 
es vorzeitig abbricht. Diesen Gestaltqualitäten der Dinge geht die Forschung nRch. 
So scheint auch überhaupt im musikalischen Ablauf, nicht nur in der Melodie, eine 
Eigenmächtigkeit zu liegen, die von sich aus fortschreitende Gestaltung fordert, es ist 
wie ein selbständiges Dahintönen. 

Damit haben wir die Anschauungsweisen skizziert, die zur heutigen Forschung 
führten. Es erhebt sich die Frage, wie weit sind diese Gestaltqualitäten objektiv da 
und wie weit ist es vielleicht eine produktive Leistung unserer gesamten Wahrnehmung, 
die Dinge so aufzufassen. Die Gestaltpsychologie entsprach zunächst zu sehr der sich 
Phänomenologie nennenden philosophischen Forschungsart, die bei der bloßen Be-
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Musik erst durch Hören ein lebendiges Gebilde 

schreibung der Phänomene bleiben zu müssen und in der Herausarbeitung des 
Allgemeinen, des "Wesens" der Dinge schon die letzte und einzige Wahrheit gepackt 
zu haben glaubte. Man kann aber Musik nicht wie ein objektives Naturgebilde, ein 
Tier oder eine Pflanze, betrachten, ohne an ihrer fundamentalen Betrachtung vorbei
zutreffen, daß sie nämlich für menschliche Ohren bestimmt ist. Goethes Wort, unser 
Auge könne die Sönne nur erblicken, weil es selber sonnenhaft sei, ist viel angefeindet 
worden. Seine näheren Erklärungen lassen keinen Zweifel über den tiefen Sinn dieser 
Aussage. Das Licht ist früher als der Mensch, und das Auge ist so gebildet worden, 
daß es dieses Licht wahrnehmen kann. Ebenso sind die akustischen Phänomene früher 
als das zu ihrer Auffassung gebildete Ohr. Umgekehrt wird aber auch Musik, die wir 
erzeugen, vollends so von UTIS gestaltet, daß sie der Struktur unseres Hörens entspricht. 
Dieser Bezug zum Menschen, diese wesentliche Korrespondenz zwische'n der Natur des 
tönenden Materials und der Art unseres Hörens bildet in jedem Fall den Ausgangspunkt 
für die heutigen philosophischen Untersuchun(:!;en. Es besteht eine wesentliche Korre
spondenz zwischen unserer Hörfunktion und der Gestalt der Musik. Von hier aus ist 
ein Zugang zum Erkennen der Musik, die stets nur als tönende vorgestellt werden kann, 
in dieser ihrer wesentlich tönenden Erscheinungsweise zu gewinnen und zu fragen, wie 
weit wir sie vielleicht selber erst in grundlegend produktiver Hörweise beim Hören 
erstehen lassen, wie weit' wir einen fundamentalen Teil ihrer dynamischen Bewegtheit 
in sie hinein hören. 

Erst heute, nachdem das Denken von den Bindungen metaphysischer Konstruktionen 
und Weltanschauungen frei geworden ist, nachdem die einseitige formalästhetische ' und 
psychologische Betrachtung übt'rwunden und in geisteshistorischer Forschung die Musik 
aller Zeiten und Länder aufgeschlossen ist, kann eine wirklich unbefangene philosophische 
Durchdringung der Musik einsetzen, unbelastet von jeder Voreingenommenheit eines 
bestimmten erkenntnistheoretischen Standpunkts. Uns erscheinen die Phänomene weder 
in ihrer Gestaltqualität grundlegend allein von uns erzeugt, noch scheinen wir ihnen 
nur rezeptiv hingegeben. Und bereits eine Betrachtung der Ursprünge der Musik macht 
es unmöglich, nach ihrem Sinn und Wesen unabhängig vom Menschen zu fragen. Es 
gibt in der Natur keine Musik, der Mensch macht sie. Heute ist das musikalische 
Hören als objektivierende "Luxusfunktion" gegenüber dem ursprünglich allein biologisch 
für das Leben wichtigen Geräuschhören erkannt. ,Ebenso der grundlegende gestalt
qualitative Unterschied der menschlichen Musik vom Vogelgesang. Auch steht die un
trennbare Einheit von Tanz, Wort und Musik als Ausdruckseinheit bei den Primitiven 
fest. Es ist kein Zweifel, daß Musik grundlegend. erst im Hören für uns das lebendige 
Gebilde wird, das sie älterer Forschung auch an sich zu sein schien. Schon das Phänomen 
der gleichen Tonqualität aller jeweiligen Oktaven mit dem Grundton kann nur als 
produktive Hörleistung, als gleiches gliederndes Hören verstanden werden. Alle diese 
v. Hornborstel und auch Köhler zu dankenden Einsichten sind heute feste Ausgangs
punkte. 

Es besteht eine tiefgreifende Korrespondenz zwischen dem physikalisch Gegebenen 
des Tons und der Produktivität' unseres Hörens, worin viele Qualitäten erst erstehen, die 
am Ton einzeln so wenig nachweisbar sind wie etwa die seelische Bedeutung der Musik. 
Oder wo etwa zwei Stimmen sich kreuzen und vorübergehend in einen einzigen Ton 
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»Musik ist wesentlich ausdrückend" ___________ _ 

zusammenlaufen, hören nur wir ihn gleichsam doppelt, nämlich als ~u beiden Stimmen 
gehörig. Wir sind aber nicht nur an der Erzeugung der Tonqualitäten beteiligt, sondern 
mehr noch ist die dynamische Belebung der Musik und ihre seelische Auffassung unser 
hörendes Tun. Das sind grundlegende Voraussetzungen für alles philosophische Fragen 
nach dem Weeen der Musik. 

Man kann nicht im Einzelnen angeben wollen, was Musik ausdrückt, denn das ist 
immer nur im Ganzen der künstlerischen Gestalt deutlich. Aber Musik ist, aus dem 
Singen entspringend, das älter ist als alle Instrumente, wesentlich ausdrückend. Sie ist 
es jedoch wiederum nur für den Menschen, dem so etwas wie Seele und seelisches 
Empfinden gegeben ist und für den eine Erscheinung Ausdruck hat. Hier ist nicht von 
irgendwelchem sehr subjektiven und extrem privaten Ausdruck die Rede, wie er zwar 
zu Zeiten in der Kunst erscheint, aber mit Recht als unverbindlich und unterhalb der 
zu fordernden symbolischen Allgemeingültigkeit jedes Kunstwerks bleibend abgelehnt 
wird, sondern Musik ist wesentlich ausdrückend und jede formale Spielerei, selbst eine 
Tonleiter kann es für den Hörenden sein. Nicht in kleinlicher Deckung einzelner Ton
folgen mit seelischen Regungen, sondern prinzipiell im Erscheinen des tönenden und 
dynamisch schwellenden und hallenden Materials der Musik und dem wechselnden 
Spannungsablauf unsrer seelischen und lebendigen Bewegtheit besteht eine tiefe Analogie. 
Die zeitliche Erscheinungsweise wird hier von wesensmäßiger Bedeutung. 

So kann auch nach dem geistigen Sinn der musikalischen Formen nur vom 
Menschen her gefragt werden. Und die heutige, stets anthropologische Fragestellung be
deutet ja nie.ht den Verzicht auf objektive Wahrheit. Sie meint nicht, daß wir ja doch 
nie wissen könnten, wie die Welt in Wahrheit ist, da sie uns nur durch unsere mensch
lichen Erkennmisorgane vermittelt wird, sondern auch heute vertraut man wie alle 
Philosophie von je auf die alte Einsicht, daß bei den durchgehenden gleichen Gesetzen 
in der Welt Sinne und Denken dem Wirklichen wahrhaft angemessen sind, so daß nur 
die Frage bleibt, einen wie großen Ausschnitt der Wirklichkeit sie vermitteln. 

Musik muß stets gleichzeitig' in ihrer formalen Selbständigkeit und als Ausdruck 
des Menschen betrachtet werden. Darin kehren die von je herrschenden Betrachtungen 
wieder. Auf die Frage, was ist Musik, kann man zunächst nur antworten, sie sei eine 
Weise des Menschen, sich auszudrücken. Man muß nicht fragen, was ist sie, sondern 
wie ist sie möglich, wie können bloße Töne Sinn haben. Es gilt, sie in ihrer Erscheinung 
zu verstehen. Sie steht in den Zeitkünsten in bedeutsamer MittelsteIlung zwischen Tanz 
und Mimik und den Wortkünsten. Der Ton ist sinnfrei, wähl'end jedes Wort Bestimmtes 
meint. Er steht als objektives Material auch über dem leibgebundenen Ausdruck. Zu
gleich aber steht er in entscheidender, grundlegender Beziehung zum Leib. In seinem 
Erklingen entspricht er unmittelbar der leiblichen Motorik und seelischen Erregung. 
Das Verstehen der Tonfolgen wird vermittelt durch die spannungsmäßige Struktur 
unseres Leibes und die ihr analoge wesensmäßige dynamische Gestimmthelt der Seele. 
Daher die ursprüngliche Einheit von Tanz und Gesang, daher die rhythmische Struktur 
aller Musik, daher die auch in bloßer Vokalmusik stets auftretende Doppelheit von 
eigentlicher Melodie, worin imin er vorzüglich die Seele sich ausdrückt, und von Ver
zierung, Umspielung, Koloratur etc., worin das motorische Bedürfnis befriedigt wird. 
Man könnte auch zwei musikalische Grundformen darin sehen, denn in bedeutsamer 
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Geistig geordnete Tonfolge ist unmittelbar seelische Bewegung 

Weise scheint uns etwa das Verzieren zugleich Bedürfnis des Singenden und auch als 
Forderung in der erklingenden Seins weise der Musik gelegen zu sein. Mensch wie Musik 
drängen in ihrer verwandten Dynamik dazu. Der ganze Aufbau größerer musikalischer 
Werke, die Folge schneller und langsamer Sätze, die Thematik des Sonatensatzes und 
so fort müssen in ihrer dynamischen Ausgewogenheit, in ihrer Folge von Spannung 
und Entspannung aus der Natur des singenden. und sich rhythmisch-musikalisch aus
drückenden Menschen verstanden werden. Musizierend oder hörend verlebendigen wir 
das Gehörte, beleben es dynamisch. Aus unserer Fähigkeit, den Ton emotionell zu be
leben, weil er in seiner Erscheinung unserer lebendigen Gespanntheit entspricht, muß 
schließlich verstanden werden, wie es möglich ist, reine Instrumentalmusik in ihrem 
Dahintönen als sinn voll aufzunehmen ohne vermittelnden Text. Nur so begreifen sich 
auch ihre spezifischen Formen. Es ruht alles auf der tiefen Analogie zwischen der Er
scheinungsweise der tönenden Musik und dem Erscheinen seelischer Regungen im 
Wechsel zugleich leiblicher Spannungen. 

So wird aber nun die einzigartige Natur und Bedeutung des musikalischen Materials 
deutlich, die das alles ermöglicht. Der Ton ist in seinem Erklingen losgelöst vom Bezug 
zu Erscheinungen der realen Welt, der jedem Geräusch stets anhaftet. Das weist immer 
auf etwas Wirkliches hin. Der Ton deutet auf nichts zurück, er manifestiert, indem er 
ertönt, gleichsam nur sich selber. Der Ton ist kein Ding mit seinen Qualitäten, kein 
materieller Baustein für ein Kunstwerk, sondern ein Vorgang, dem sich die Empfindung 
gleichsam anschmiegen kann. Worte bedeuten, das Wort Freude meint Freude, aber die 
Tonfolge soll als solche freudig sein. Das Material der andern Künste ist für das Wesen 
der Sache gleichgültiger Stoff, worin Formen der äußeren Welt abgebildet werden (was 
natürlich nicht der letzte Sinn der Kunst ist). Die Einzigartigkeit aber des Tons als 
Material liegt darin: daß er in seiner bloßen Erscheinungsweise integriereader Bestand
teil ist. Die an sich sinnfreien Töne sind mehr als Material, sie sind zugleich die Sache 
selbst. In der Musik wird auf nichts hinter den Tönen Liegendes hingedeutet, es wird 
nichts abgebildet, sondern die geistig geordnete Folge der Töne ist u n mit tel bar die 
seelische Bewegung. Trotz der engen Verflechtung von Hören und Gehörtem scheint 
uns Musik wie ein objektives Gebilde und doch nicht zur realen Welt gehörig gegen
überzustehen, weil sie im wirklichkeitsfreien Material der Töne geschlossene künst
lerische Gestalt ist, wie sie aus den Themen, den Forderungen sinnvollen dynamischen 
Ablaufs, formalen Gleichgewichts und der geistigen Formung, die zugleich Ordnung und 
Spiel ist, sich ergibt. Als unreal und gleichsam eine Welt für sich, durch Ton und den 
Rhythmus als immanente eigene Zeitlichkeit, worin jeder Einbruch realer Zeit zerstörend 
wirkt, ist Musik immer im besonderen Maß symbolische Repräsentantin für das Be
mühen des Menschen gewesen, aus den Wirrungen dieser Welt hinaus in die ideale 
Sphäre vorzudringen. Das ist ihr metaphysi~cher Sinn. 

Begriffe wie Kraft und ähnliche dem physikalischen Bereich entnommene reichen 
zur Charakterisierung der Musik nicht hin. Die Objektivität· der Musik ist geistiger 
Natur. Aus der unlöslichen Verbindung des hörenden Menschen und der sinnfreien, 
zeitlich erscheinenden Töne wird Musik möglich, als selbständiges Geschehen klingend 
und von uns als Ausdruck belebt und erfaßt. So von beiden Seiten, was hier nur 
dürftig angedeutet werden konnte, muß Musik philosophisch verstanden werden. 
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Der Mäzen der modernen Musik 

Diaghilew und das russische Ballett 
Willy Tappolet 

Ein vom Autor für Melos erweitertes Kapitel aus dem in nächster 
Zeit bei Hug in Zürich ers~heinenden Buch über Honegger. 

Der Ursprung des russischen Balletts geht ins 17. Jahrhundert zurück. Es erschien 
damals in Theaterstücken zur Unterhalt ung des Zaren und seines Hofes. Seit 1735 be
sitzt Rußland eine organisierte choreographische Truppe. Zuerst wurden Kadetten der 
Militärschule, hernach Knaben und Mädchen, die schönsten Kinder aus der kaiserlichen 
pienerschaft, unterfranzösischen und italienischen Ballettmeistern in den klassischen Tänzen 
des Abendlandes ausgebildet. Erst als der Meister des französischen Balletts, Charles 
Didelof, zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen Ruf nach Petersburg annahm, entwickelte 
sich die Truppe unabhängiger vom Ausland und in ruhmvollem Aufstieg, der ihr bald 
Weltruf eintrug. Didelot und seine Nachfolger - besonders Perrot - hatten das un
erhörte Glück, in ihrem Ballett alle Sterne Europas zu besitzen: Taglioni, Fanny, 
Charlotte Grisi, die Andrianova, die Nikitina, später Marius Petipa, die Zucchi, die 
Pavlova, den Mimen Bolm und den unvergleichlichen Michel Fokin. 

In Frankreich brachte das 18. Jahrhundert das Ballett zur höchsten Blüte. Nach 
der Revolution und der dadurch bedingten Veränderung in der K unst- und Lebensauf
fassung, in der Verschiebung der menschlichen Gesellschaftsklassen, war auch für das 
Ballett kein Platz mehr. Während es im 19. Jahrhundert in Frankreich kaum mehr ge
pflegt wurde, fand das klassische französische Ballett durch berühmte Emigranten Heimat
recht am russischen Hof. In welch unnachahmlicher Weise man in Rußland auf dieser 
Tradition weiterbaute, bewies der geniale Entdecker, Anreger und Förderer mancher 
gegenwärtiger Maler und Musiker: Serge de Diaghilew (1872-1929). Er war Schüler 
von Liadow und Rimsky-Korsakow, hatte die Rechte studiert, seit 1899 eine Kunstzeitschrift 
"Le Monde artistique" geleitet, wo er in dreißig Zeilen-Artikeln mehr zu sagen wußte, 
als andere auf vielen Seiten. 1906 stellt er im Pariser Salon d'Automne Bilder moderner 
russischer Maler aus. Mit den Dirigenten Nikisch, Chevillard, Blumenfeld, Rimsky
Korsakow, Glasunow und Rachmaninow gibt er 1907 in der Pariser Oper fünf Konzerte 
mit neuer russischer Musik. 1908 führt er eLenda Mussorgskis ßoris Godunow mit 
Chaliapin und Smirnof auf. Im Frühling 1909 erscheint er zum ersten Mal mit der 
Tanzgruppe des Kaiserlichen Theaters von Petersburg und Moskau in Paris und bringt 
im Chatelet am 17. Mai "Le Pavillon d'Armide" von Tscherepnin, Benois und Fokin in, 
grandioser Aufmachung zu durchilchlagender Aufführung. Hierzu hatte Jean Cocteau auf 
Wunsch des Organisators Gabriel Astruc eine Werbeschrift verfaßt. Dies bildet den An
fang zu den regelmäßigen Gastspielen der Russen in Paris während der Monate Mai 
und Juni. In der ersten Periode von 1909 -1914 befinden sich unter den siebenund
zwanzig Uraufführungen die epochemachenden Ballette Claude Debussys: ,:I'Apres-midi 
d'un faune", 1912, mit den Bühnenbildern und Kostümen von Bakst, in der Choreo
graphie von Nijinsky und Fokin ; "Jeux", 1913, mit Bakst und Nijinsky und Ravels, 
,.Daphnifl et Cloe", 1912, mit Bakst und Fokin. Zudem bestellte Diaghilew bei Strawinsky, 
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In 20 Jahren sieben neue Opern und 71 neue Ballette 

den er nach Paris gebracht hatte, drei für die Geschichte der europäischen Musik be':' 
deutungsvolle Bühnenwerke: "Der Feuervogel", 1910 (Gontcharowa und Fokin), 
"Petruschka", 1912 (A. Benois und Fokin) und das "Frühlingsopfer" 1913 (Roerich, 
Nijinsky und Miassine). 

Hier ereignet sich etwas Ungewöhnliches, Einmaliges, das bis heute kaum be
achtet und das doch ausschlaggebend für die Erkenntnis der ID1lsikalischen Situation in 
Frankreich wurde: das rhythmisch-dynamische Element war längst in der französischen 
Musik mehr oder weniger vorhanden und hatte unter dem spanischen Einfluß durch 
Bizet, Lolo, Chabrier, Debussy stark an Bedeutung gewonnen. Auch bei Florent Schmitt 
bildet das Rhythmisch-Dynamische ein wesentliches Merkmal des energiegeladenen, 
üppigen Stils. Durch das Eindringen der Negermusik, vor allem des Jazz, wird der Sinn 
für Rhythmus geschärft. Den entscheidenden Durchbruch, die eigentliche Auslösung all 
dieser rhythmisch-dynamischen Kräfte in Westeuropa bleibt jedoch dem an ostasiatischer 
Volksmusik genährten Strawinsky vorbehalten. Da überdies die Werke Strawinskys den 
Forderungen Saties und Cocteaus nach Primitivismus, Nüchternheit, Kraft und Härte ent
sprachen, so ist es leicht einzusehen, weshalb die jungpn Musiker in Paris den Russen 
Strawinsky ohne weiteres adoptierten und ihn - bewußt oder unbewußt - zu ihrem 
Führer erwählten. 

Im ersten Kriegsjahr gründet Diaghilew eine eigene Truppe, verpflichtet sich den 
Waadtländer Ernest Ansermet, den Freund Strawinskys, als Dirigenten und beschäftigt 
neben den russischen immer mehr ausländische Maler wie Picasso, Braque, Derain, Marie 
Laurenein. Die Truppe besteht zunächst nur aus 10, dann aus 16 Tänzern und Tänzerinnen. 
Nach den beiden Amerika, England Spanien und Italien reist Diaghilew mit 45 Personen 
und führte sie, die ihn wegen seiner sehr früh schon graumelierten Haare "Chinchilla" 
nannten, von Triumph zu Triumph. 

Zu den russischen Komponisten Prokofiew und Strawinsky (Nachtigall 1914, Feuer
werk 1917, Pulcinella 1920, Der Gesang der N ochtigall 1920, Reinecke 1922, Russische 
Bauernhochzeit 1922, Mavra 1925, Apollon Musogete 1 n8) kommen die Franzosen Erik 
Satie und von den "Sechs" Auric, Poulenc und Milhaud, aus Spanien Manuel de Falla, 
aus Italien Respighi und Rieti, aus England Berners und Lambert, aus Deutschland 
Richard Strauß und das letzte Ballett, dessen Verwirklichung der Tod Diaghilews im 
Jahre 1929 verhinderte, wurde bei Hindemith bestellt. 

Diaghilew war ein Edelmann von großzügiger Toleranz, der alle fortschrittlichen, 
neuen Richtungen gelten ließ. Mit ungewöhnlicher Energie und fanatischer Hingabe 
arbeitete er an der Verwirklichung der kühnsten Pläne seiner immer wachen Eingebung. 
Immer hielt er Ausschau nach jungen Talenten, begeisterte sie zu ungewöhnlichen Taten 
und stellte sich selbst immer wieder vor neue Aufgaben. In der kurzen Spanne Zeit 
von zwei Jahrzehnten - 1909 - 1929 - spielte seine Truppe nicht weniger als siebpn 
Opern und einundsiebzig Ballette. Mit nur wenigen Ausnahmen handelt es sich um Ur
aufführungen. In Verbindung mit den Farben und Linien der Kulissen, der Vorhänge und 
mit ausgesuchten Gewändern entstanden Bilder, die ~ich mit dem freien Spiel virtuoser 
Tänzer und Tänzerinnen zu eindringlicher Plastik steigerten. Wenn Diaghilew und seinem 
Ballett eine eigentliche Renaissance der französiechsten Theatergattung, des Balletts, ge
lang, so reichte sein Einfluß auf alle Bezirke der Kunst, vom Theater bis zum Gewerbe 
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Ein junger Mensch zwischen Provinz und Großstadt ___ _ 

und der Mode. Was Picasso, dieser von Geist übersprudelnde Spanier von glühendem 
Temperament und ungeheurer Vitalität, in der ~alerei sucht, der jahrelang die Farbe 
ausschaltete, weil sie ihm die einfache, klare, herbe Linie verdarb, was Le Corbusier 
in der Architektur durch seine eindeutig konstruierte "machine ahabiter" bezweckt, 
nachdem schon der Londoner Glaspalast 1850 und der Pariser Eiffelturm 1889 die 
Revolution des neuen Baumaterials angekündigt und erprobt hatten, was Satie, Strawinsky 
und die "Sechs" in der Musik wollen und Cocteau für alle Kunstbezirke proklamiert, 
das erreichte Diaghilew im Ballet, "das allen neun Musen gerecht werden soll". 

Junge Komponisten 
1. Hans Brehme 

Der Typus 

H. H. Stuckenschmidt 

Dieser Aufsatz ist der Beginn einer Reihe, die den Zweck hat, 
mit produktiven jungen Begabungen bekannt zu machen. Angestrebt 
ist nicht eine Kritik des Autors, sondern eine Darstellung seines 
künstlerischen W ollens und seiner Persönlichkeit. 

In Stuttgart, der modernsten Stadt Süddeutsch lands, lebt ein junger nord
deutscher Klavierlehrer, der den ,lokalen Zwiespalt zwischen altfränkischer Herzlichkeit 
und Le Corbusiers Beton-S~chlichkeit auf fruchtbare und fesselnde Weise mit sich herum
trägt. Daß er eigentlich aus Potsdam stammt und sich die Gärungsstoffe seines geistigen 
Wesens im benachbarten Berlin betätigen ließ, gibt seiner Biographie einen Hauch von 
altpreußischer Tradition. Der junge Mann, knapp 30 Jahre alt, gehört äußerlich zu jenem 
Typ deutscher Musikanten mit intellektuellem Einschlag, deren gedrungen-untersetzter 
Körperbau auf Kraft und Neigung zu den guten Dingen des Lebens schließen läßt. 
~&~W· . , 

Hans Brehme hat als Komponist ziemlich früh von sich reden gemacht. Er debütierte 
auf Musikfesten und in Konzerten der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik so
wie in verschiedenen deutschen Sendern mit Kammermusik, die von Anfang an durch 
eine bestimmte, jugendlich-kecke und dabei handwerklich unantastbare Note für ihn 
einnahm. Die innere Abgeschlossenheit dieser Arbeiten aber ließ Entwicklung offen; sie 
resultierte nicht aus altkluger Frühreife und kathederhaftel' Fingerfertigkeit. Brehme ist 
im Gegenteil, wie es sich für einen jungen schöpferischen Menschen des 20. Jahrhunderts 
gehört, von den Zeitströmungen mächtig mitgerissen worden. Er ist sensibel genug, um 
die tausend Einflüsse der Kulturwende auf sich wirken zu lassen, dennoch in der An
lage so . kräftig, daß er überflüssige und schädliche Elemente rasch abzustoßen vermag. 
Das Pendel seiner Entwicklung wird noch öfters hin- und herschlagen ; aber wo es 
hinschlägt, trifft es Richtiges. 
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Von Romantik und Burleske zum Klassizismus 

Als geistiger Typ ist Brehme durchaus Kammermusiker. Er kommt von Orgel und 
Klavier her, schreibt aber einen blendenden Streicher- und Bläsersatz und versteht mit 

Singstimmen umzugehen. Ein urlebendiges rhythmisches Gefühl beherrscht seine ge
samte Musik, ein Zug zu großen, plastischen Bildungen seine Melodik. Im wesentlichen 
denkt er polyphon, was auch aus seiner thematischen Erfindung hervorgeht. Aber er 
müßte die Spannungen der musikalischen Moderne weniger stark an sich verspürt haben, 
um nicht klanglich die Wege der äußersten Differenzierung und tonalen Lockerung ge
gangen zu sein. In der Auffassung des Formproblems ist Brehme sehr konservativ; er 
legt Wert auf akademische Rechtfertigung auch der kühnsten formalen Bindungen, 
definiert sehr genau die Anlage seiner Sätze und zeigt neuerdings einen ausgesproooenea 
Hang zu klassizistischen Versuooen. . 

Das Werk 

Seine Produktion umfaßt heute etwa dreißig Opuszahlen. Darunter ist ein dramatisooer 
Versuch "Der Tor und der Tod" (nach Hofmannsthai), eine Sinfonie cmoll, op. 10, ein 
Chorwerk (der 137. Psalm) op. 12. Ferner, in zeitlicher Folge: Feierliche Abendmusik 
(1923), Orgelsonate (1924), Drei Baritongesänge nach Ernst Toller (1925), Klarinetten
konzert, Klaviersonate (1929), "Das andere Land" für Männerchor und Orchester (1929), 
Divertimento für Bläsertrio, Lieder im alten Stil, Concerto Sinfonico (1930), Streich
quartett, Saxophonsonate (1932), Kleine Kantate für Kinder, Burleske Kantate nach 
Morgenstern, Musik zu dem Stadionspiel "Aufbricht Deutschland" von Gustav Goes (1933) 
und eine Partita für Streichquartett. Dazu, ohne Opuszahl, etwa vierzig Lieder nach 
Hermann Hesse und anderen Dichtern. 

Auch in der Verteilung und der Nomenklatur der Werke ist Brehme ein überaus 
typischer Vertreter seiner Generation. Die Wahl der Texte, die instrumentalen Be
setzungen, das Schwanken zwischen burlesken und strengsten Stoffen, die Wendung 
zum Klassizismus und schließlich zum nationalen Bekenntnis zeigt ihn auf den Wegen, 
die mit ihm fast alle deutsche Jugend in den zwei Jahrzehnten seit Kriegsausbruch 
gegangen ist. 

Auffallend ist für einen Musiker, der als Pianist angefangen hat und in diesem 
Instrumentalfach eine Lehrtätigkeit ausübt, der geringe Anteil der Klaviermusik in 
seiner Produktion. Dagegen dominiert ein lebhaftes Interesse für Bläsermusik ; neben 
dem Klarinettenkonzert und der Saxophonsonate steht das Divertimento für drei Bläser 
und das große Concerto Sinfonico, in dem eine Blasquintett-Gruppe solistisch und 
konzertant behandelt wird. 

Dies op. 21, 1930 komponiert und beim Bremer Tonkünstlerfest erfolgreich urauf
geführt, ist eines der besten und typischen Werke Brehmes. Der erste Satz ist eine 
Doppelfuge mit Jazz-Elementen. Er verarbeitet die Themen 

~~ . ~ 
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Brahmes .»Concerto sinfonicocc _, ____________ _ 

in mannigfachen kontrapunktischen, rhythmischen und perspektivischen (Umkehrung, 
Vergrößerung) Abwandlungen. Beide enthalten verwandte Motivkerne, werden durch die 
verminderte Oktave (fis-f, cis-c; im ersten Thema auch abwärts als große Septim c-des) 
charakteristisch gefärbt und exponieren überdies die groteske und die hymnische Natur 
der brehmeschen Erfindung. Ihre Fugierung führt aus dem fast gelehrten Adagio in 
eine skurrile Welt polyphoner Ausgelassenheit, die durch das gravitätische Auftreten des 
zweiten Themas im Bläserunisono wirksam vorbereitet wird. Ein Jazz (molto ironico e 
marcato) mit gedämpfter Trompete und Posaunenglissandi, eingeleitet von col legno ge
schlagenen Streichern führt zur Engführung über, der die genaue Parallelsetzung der 
Themen als Abschluß folgt. 

Die folgende Courante nimmt Brehmes spätere Entwicklung (Dortmunder Partita!) 
voraus. Ihre instrumentale und melodische Führung ist weit ruhiger als die des ersten 
Satzes. Auf sehr witzige Art verwendet Brehme hier die Pauke als widerborstig-rhythmisches 
Soloinstrument mit einem Ostinato auf der verminderten Quinte. Die Klanglichkeit des 
Stücks, ·dem modern interpretferte Kirchentöne zugrunde liegen, mag folgende Stelle 
kennzeichnen: 

Fl. 
Kl. 

--- ----.... 
if malta stacc. 

J~ ~~~i~b~ ~ 

fe mure. 

Der folgende "Hymnus" wirkt besonders interessant durch die melodische und 
harmonische Ausdeutung der Quarte, die im Thema 

begründet liegt. Er bleibt an Originalität hinter den beiden andern zurück. Nur. em 
seltsames Duett der Flöte mit dem Kontrabaß prägt sich dem Hörer ein. 
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Rebellische Jugendjahre 

Durch vitale Kraft und . gedrängte Formgebung wirkt der Ilbschließende Allegro
satz sehr fesselnd. Seine Thematik weist. deutlich auf Hindemith, der mit seinen Kammer
konzerten wohl die Anregung Zl,l dem ungemein frischen Stück gegeben hat. 

f 
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Herkunft und Entwicklung 

Brehme entstammt einem bürgerlichen Milieu. Sein Vater ist Konrektor in Pots
dam; von ihm erhält er die erste musikalische Unterweisung als acht- bis elf jähriger 
Junge. Er wird Viktoriagymnasiast in Potsdam, macht das Abitur, wird aber nebenbei 
von einer guten Musikpädagogin (D. Bräuner) weitergebildet. 1922 kommt er auf die 
Staatliche Hochschule für Musik in Berlin. Er lernt bei Robert Kahn Komposition, bei 
Kurt Börner und später bei Wilhelm Kempff Klavierspiel. Sechs Jahre später verläßt 
er die Schule und übernimmt seinerseits einen Lehrauftrag an der Württembergischen 
Hochschule für Musik. 

Er hat also das, was man einen soliden Fundus nennt. Es hätte leicht ein Aka
demiker und komponierender Stolz der Familie daraus werden können. Aber gegen 
diese etwas billige Laufbahn lehnt sich ein offenbar rebellisches Temperament auf, eine 
schöpferische Natur, die neben Humor und Bonhomie auch ziemlich viel Explosivkraft 
verbirgt. Brehme beginnt, wie so viele aus der besten deutschen Nachkriegsjugend, die 
Ewigkeitsgrundlagen der überlieferten Musikanschauung in Frage zu stellen. Er öffnet 
sich den Einflüssen des Jazz, der Atonalität und der linearen Polyphonie. Besser ge
sagt: er trägt die Keime dieser revolutionären Entwicklungen bereits in sich; es be
darf nur des geringsten Anstoßes, sie zum Wachsen zu bringen. 

Man muß wissen, in welcher Welt des Umsturzes, der Devalorisierung aller 
materiellen und geistigen Werte diese Jugend groß wird, um auf den so billig er
hobenen Vorwurf der Frivolität erwidern zu können. Es ist leicht, Schlagworte gegen 
solche Kunst zu erfinden, wenn man selbst in gesicherten Umständen aufgewachsen ist. 
Und dem umfassenden, nicht durch Vorurteile begrenzten Blick zeigen auch diese Ent
wicklungsstufen ihre aufbauenden Werte. Es gibt für eine in der Grundanlage schöpfe
rische Natur überhaupt keine zersetzenden KUDlltmittel; und umgekehrt ist in der 
Hand eines nichtaufbaufähigen Wesens j edes Werkzeug destruktiv. Das ewige 
Spießerturn hat mehr schöpferische Werte zerstört, als spielerische Jugend je anzutasten 
vermöchte. 

Stil und Anschauung 

Brehmes Stil setzt sich aus sehr heterogenen Einzelheiten zusammen. Das ihm 
Eigentümliche läßt sich schwer definieren, wie alle Stilfragen zeitgenössischer Kunst. Es 
liegt zwischen einer fast zünftigen Genauig~eit der Faktur und einer Verwendung logischer 
Dissonanzen, die ich Kla,ngvirtuosität nennen möchte. Man nimmt bei seinen bester- Arbeiten 
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Brehmesgeistige Welt _______________ _ 

eine beinahe aphoristische Durchdringung der Einzelheit wahr; jeder Zusammenklang "sitzt", 
ist mit Instinkt empfunden, zeigt sich aber bei näherer Betrachtung als satztechnisch 
ungemein fundiert. Mit einer vegetativen Selbstverständlichkeit erheben sich diese 
Formen, denen eine konzentrierte, höchst vitale Kraft den Anstrich des Motorischen ver
leiht. Motorik im flachen Sinne der Strawinsky-Nachahmer ist allerdings bei Brehme 
kaum zu finden. Eher könnte man Gemeinsamkeiten mit dem konzertanten Stil Hinde
withs feststellen; aber sie gehen nie über eine gewisse, generationsmäßig festgelegte Art 
der Themen-Einführung hinaus. 

Es ist ein Stil großen instrumentaltechnischen Raffinements; man merkt das an 
seinem Streichersatz mit der überaus wirkungsvollen Verwendung verschiedener Lagen 
und Stricharten. Da aber dieses Raffinement im Dienste einer eigentlich naiven Musi
kantennatur steht, die gern in den Sphären des Volks- und Kinderlieds verweilt, mit 
Lausbübereien um sich wirft und dann wieder in den großen Ernst einer gläubjgen, 
hymnischen Adagio-Melodik umschlagen kann, trägt es nie den Stempel platter Effekt
jägerei. 

Die Impulse, die Brehmes Musik von außen empfangen hat, sind ausnahmslos die 
der Avantgarde. Man spürt den Einfluß Bela Bart6ks in den rhythmischen Gestalten 
und den Klang-Ostinatos der beiden Kantaten op. 26 und 27. Strawinsky spukt in den 
langsamen Teilen des Concerto Sinfonico, Hindemith in den raschen Sätzen aller Werke. 
Brehme selbst weiß diese Dinge und. gibt sie zu, ohne sich heute noch gern zu ihnen 
zu bekennen. Seine Neigung, sein Wunsch, sich den neuen Kunsttendenzen einer volks
verbundenen Kultur zu verpflichten, nötigt ihm un veränderte theoretische Richtlinien auf. 
"Ich kann doch nicht immer so 'wüschte' Musik schreiben", sagt er im Gespräch über 
diese Fragen; und der Partita gibt er bei der Aufführung in Dortmund (Tonkünstlerfest 
1933) die Devise mit: "Stilistisch gesehen, war mein Bestreben, auf dem Regcrschen 
Stil im Sinne einer. gesunden Entwicklung weiter aufzubauen, d. h. möglichste Freiheit 
der Stimmen, ohne den Boden der Tonalität zu verlassen. Ich halte die Zeit des Expe
rimentierens in der Musik für überwunden". Das ist nun, verglichen mit der Musik, 
der es zugedacht wird, eine etwas vorschnelle Formulierung. Abgesehen davon, daß be
kanntlich auch Regers Stil in weiten Kreisen leider keineswegs als Ideal einer gesunden 
Entwicklung gilt, abgesehen davon, daß in der Kunstgeschichte aller Zeiten und Völker 
Perioden des "Experimentierens" von solchen der Konsolidierung abgelöst werden, ent
hält auch Brehmes neue Musik weiterhin Elemente, die unwiderstehlich von der Ton
art forttreiben. Darin allerdings steht sie (wie fast alle moderne Musik) der Regerschen 
sehr nah. 

Brehmes Begabung weist ihm den Weg zu einer stärkeren Bindung an Gemein
schaften. Er hat eine Reihe von Kinderstücken komponiert, die den Geist des Volks
liedes auf eine höchst fortschrittliche Art harmonisch und polyphon erweitern. Daß der 
Schritt zur Gemeinschaftsmusik nicht immer, und am wenigsten innerhalb der deutschen 
Kultur, ein Schritt zur Simplifizierung, zur Verflachung und zur Senkung der ästhetischen 
Ansprüche sein muß, ist an dieser Stelle oft gesagt worden. Das Werk Bart6ks und 
Hindemiths hat es bewiesen; eine Jugend, zu deren erprobtesten Vertretern ßrehme ge
hört, wird den Beweis in den nächsten Jahren erhärten müssen. 
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Blick in Zeitschriften 
Allgemeine Musikzeitung (Berlin) Nr. 41- 44 

Erich Band: Zerstörung oder Aufbau. 
Fritz Lauhöfer: Aktualisierte Oper? 

Die Musik (Berlin) November 
Franz Rühlmann: Zur Volksmusikkultur durch 
Garl Eitz 
Womit uns jetzt einzig gedient sein kann, das 
ist ein energischer Schritt hin zur Totalität 
des Tonwortunterrichtes. Denn ohne die Totali
tät geht es hier ebensowenig wie anderswo. 
Erst wenn das Tonwort als Lehrmittel im ge
samten Erziehungswesen, vom Kinderhort bis 
hinauf in die Hochschulen für Lehrer
bildung, obligatorisch gemacht ist, wird der 
breite und dann freilich durchschlagende Er
folg gewährleistet sein . . Eine wohlver
standene Methodenfreiheit wird die einheitliche 
Anwendung eines als uniibertrefflich erkannten 
Lehrmittels nicht ausschliessen können und 
ausschliessen wollen, sie wird es nicht dürfen. 
De"n sie hat an das Kind zu denken, das bcim 
jetzigen Zustand bei jedem Lehrerwechsel um
lernen muss uncl um Monate oder Jahre zu· 
rückgeworfen wird. 

Deutsche Tonkiinstlerzcitung (1\1ainz) Heft 9 
Riegmuncl von Bause~ger: Zur deutsd!en Haus
musik. 
Peter Raabe: Wege zur Belebung der Hausmusik 
(Dortmunder Vortra~). . 

Musik im Zeitbewußtsein. Berlin (Amt!. Zeitschrift 
des Reichskartellsder deutschenMusikerschaft) Heft1 
Richal;d Strauss: Zeitgemässe Glossen für Er
ziehung zur Musik. 
Unsere humanistische Bildung gründet sich noch 
auf Disziplinen, deren Studium vor Erfindung 
unserer MU3ik unerlässliche Bedingung höherer 
geistiger Erziehung war. Sie ist heute noch 
mit unnötigem Studium höherer Mathematik 
und der Anfangsgründe für Chemie ulld Physik 
belastet, das man ruhig an den Universitäten 
und Fachschulen denen überlassen kann, die 
sich diesen Berufen widmen wollen. Zur höheren 
allgemeinen Bildung gehört das an unsern 
Mittelschulen bisher vollständig vernachlässigte 
Studium der Musik, wenigstens Harmonielthre, 
Satzlmnst, Kontrapunht bis zum Verständnis 
einer Bach'schen Fuge, Partitur,tudium bis zur 
vollen Frfassung der kontrapunktischen Seelen
kämpfe des III. Tristan-Aktes, der ArchiteklUr 
und Themendurchführung eines Beethoven'schen 
Symphoniesatzes, des symphonischen Aufbaues 
eines Nibelungen-Aktes. 
Heinz lhlert: Arbeitsbeschaffung und Existenz
möglichkeiten für Berufsmusiker im neuen Deutsd!
land. 

Schweizerische Musikzeitung, (Zürich) Heft 20/21 
Domenicl!. de Paoli: Neue Werke von j}/alipiero 
und Strawinsky. 
Otto Oster: Romain Rolland und die musikalische 
Geistesgeschid!te. 

Der Auftakt (Prag) Heft 9/10 
Ernst Krenek: Musik und Mathematik. 
Der Umstand, dass gerade jene Zeiten, deren 
Musik wir eine höchst unmittelbare und als be
sonders wünsehenswert ersehnte Beziehung zum 
GefÜhl zuschreIben, um eine besonders lücken
lose Systematisierung der Matel'i:,lordnung l,e
müht waren, Bollte in diesem Zusammenhang 
zu denken geben und die zeitgenössischen Be
strebungen nach gedanklicher Durchkonstruktion 
der neuen Bedingungen des musikalischen 
Schaffens von dem Vorwurf übertriebcner 
Intellektualislerung restlos befreien. 

Gregol'iusblatt (Düsseldorf) Heft 3 
Th. B. Rehmann : jy/usikerziehung am Sd!eide
wege. 
Rbenanus: Kirchenmusik in Frankreich 
Bermann Schroeder: l'\Teuel"$d!einungen fÜI" die 
Orgel. 
.... Heute kann kein Organist es noch ver
antworten, mit so "beliebten" Transkriptionen 
die Orgel zu missbrauchen. Wedel' das Adagio 
der PatlHHique noch eine Fantasie aus Lohen
grin (auch nicht bei einer Trauung) gebören 
auf die Orgel. Aber wem die Achtung vor 
dem Instrllment so etwas nillht verbietet, 
müsste der Gedanke an Aufgabe und Sinn 
der Orgel im eucharistischen Raum Richtlinie 
für sein Spiel sein. Eine ziemlich grosse Reihe 
neuer Orgelmusik liegt bereits vor .. 

Musica sacra (Regenshurg) Heft 9 
Erhard Drinkweider: Die liturgische Stellung 
des kirchlichen Sologesanges. 
Prof. Weissenbäck: Vinzenz Goller. 

I\lusik und Kirche (Kassel) Heft 5, September/Oktober 
Wilhelm Thomas: Kirchendwr und Liturgie. 
Belmuth "Valcha: Zum Ghoralvorspiel. 
.... Ein Choralvorspiel improvisieren ist kein 
individualistisch - schöpferischer Akt, sondem 
Dienst am Wort und an der Gemeinde. Deut
licher gesprochen he isst das: es ist nicht nötig, 
grosse musikalische Einfälle zu haben bezw. 
seine Frfindungsgabe recht leuchten zu lassen, 
sondern guter Handwerker zu sein, die vorge
gebenen Aufgaben zu crkennen un~ sie aus
zuführen. Dazu gehört nun allerdmgs gutes 
Handwerkszeug und handwerkliches Können. 
Sich dies zu erarbeiten, muss die Pflicht jedes 
Organisten sein, auch des Lehrers auf dem 
Dorfe, der nur Sonntags nur einmal die Orgel 
spielt. 
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Deutsche Rundschau (Berlin) Oktober 
Bruno E. \\ erner: Wir braud!eTl jedeTl MaTlTl! 
Es sind im neuen Deutschland die besten 
künstlerischen Kräfte am Werk, um den Neu
bau des Reiches Gestalt werden zu lassen. 
Daneben gibt es eine Reihe tüchtiger und be
fähigter Maler Bildhauer und Architekten 
(NB. von Musikern gilt wohl dasselbe), d.ie 
besten Willens sind, aber doch von der Mit
arbeit vorläufig ausgeschlussen wurden. Wir 
!Deinen diejenigen deutscben. Künstler, di~, 
nicht aus dem von HitleI' gegeIsselten Moderm
tätswahn sondern aus einem eehten inneren 
Bedürtni~ heraus auf ihrem Schafrensgebiet 
nach einer Form suchten, rlie der Ge/Zenwart 
und ihren Forderungen entsprIcht. Manche 
von ihnen sind in Deutschland zur Zeit aus
gesehaltet. Zwei~dei Gründe. liegen hier. vor. 
Der eine: dass emzelne von Ibneu kraft Ihrer 
Leistung Erfolg fandf'n, und dass sie n.un fälsch
lich mit den Trägern des Nachkl'legsstaates 
idcntifizlert und so kaltgestellt wnrden. Der 
andere Grund liegt ~rin, dass die Missver
gnügten, das Muckerturn und schliessl!ch gu.t
willige, aber kunstfremde Männer SIch WIe 
zu allen Zeiten gegen die n ue, ungewohnte 
FOl'm und mit augenblicklichem Erfolg gegen 
ihre Träger wandten. 
Man kann sich dabei mit der Erkenntnis be- • 
ruhigen, dass das Schöpferische auf allen Ge
bieten des LeLens sich auf die Dauer von 
selber durchsetzt. Und doch kanu man sich 
nicht ganz damit zufrieden g~ben. Denn. ein 
Volk wie das deutsche, das mIt so gewal tIger 
Anspannung seine Selbstbeba~ptnngsscblac?t 
schlagen muss, kann auf kemen Mann In 
seinen Kulturbataillonen verzicbten! 

Philosophische Hefte (Berlin) IV. Jahrg. Heft 1/2. 
Maximilian Beck: Versuch einer Kulturgenealogie. 

Man ist immer noch gewohnt, sich Kultur als 
etwas zu denken, das - wie der Apfel dem 
Apfelbaum - "von selbst" dem Blut und 
der Rasse eines Volkes entwächst. Das Um
gekehrte ist richtig! Ein Volk ist schon das 
Wachstumsprodukt einer bestimmten, die Indi
viduen verschiedenster l\assen und sterbender 
Völker neu bindenden und zugleieh gestal
tenden Kulturidee. 
Wie ein Volk gebildet wird, vollzieht sich hart 
vor unseren Augen: in Amerika. Sc~on in 
der dritten Generlltion ähnelt ein AmerIkaner 
dem anderen Amerikaner mehr als den Stammes
angehörigen ibrer beiderseitigen Väter, gleich
viel ob diese Delltsche oder Slaven, Iren oder 
Juden gewesen sind. W,e das möglich ist'l 
Durch die Kraft /Zemeinsamer Lebensführung, 
wurzelnd in der Einheit piner gemeinsamen 
Lebens- und Weltanschauung. 

Religion und der Politik. Von Kultur als von 
elller natürlichen Auswirkung des Blutes und 
der Rasse zu reden, ist pure Fiktion, nicht 
weniger primitiv, als alle Kultur für ideo
logischen U eberbau" und für die naturnot
wendige 'Auswirkung wirtschaftlichen Ge
schehens zu erklären. 

Die neue Rundschau (Berlin) Oktober 
Käthe Illch setzt ihre im September-Heft be
gonnene Veröffentlichung von BriefeTl FraTlz 
Liszts uTld der GräfiTl d'Agolilt fort. 

Deutsche Kultur-Wacht (Berlin) Heft 28 
Geor/!, Vollerthun: ErziehuTlg zum Lied. 
Reinhold Conrad Muscbler: Ridzard Strauss. 
Die Tragik des T~xtbuche~ zw~ng d~esen 
Meister immer und Immer wIeder In Gründe, 
die seinem eigentlichen WeRen nicht ent
sprechen. Wo er selbEt das L~bretto ~chreibt, 
wie im "Interm,·zzo'" quillt seInC Muslk urg~
sund und kel'lldeut,ch hoch. So hätte "elll 
Weg gehen müssen! In der .,Frau ohne Schatte~" 
verschwindet der gewaltige Strom der ;\iuSIk 
zu oft in den Höhlungen dieses erklügelten 
Textes. Selbst im .. ,Rosenkavalier" muss das 
Musikalische die allzu starke Struktur einer 
überladenen Fassade dekadent österreichischer 
Bauart rein fegen, um den Seelenzauber ~es 
Stimmungsechten testzuhalten. Man sehe ~Ich 
die Aegyptische Helena" an. W IIS hat dIese 
baro~ke Fantasie in Wirklichkeit zu tun 
mit einem so Urdeutscben, wie es Riehard 
Strauss iSI ? 
Immer war Richard Strauss deutsch. Dass er 
auch nationalsozialistischer Deutscher ist., kann 
er in der heutigen schweren Zeit, wo die 
Jüngeren, die ~ierzehn Jahre lang unt~rdrückt 
waren und ohne Mittel dastehen, um Ihre Ar
beiten drucken zu lassen. leicht beweisen, in
dem er von seinen ibm als Geistesfürsten ge- • 
bübrenden Einnahmen nach dem Prinzip der 
echten Führer denen abgibt, die immer au ibn 
geglaubt und zu ihm gehalten haben und 
denen deshalb für ihre Musik die Biihnen und 
Konzertsäle verschlossen waren. 

Le Menestrel (Paris) Nummer 32-39 
Armand Machabey: Das musikalische Theater iTl 
FraTlkreich (Fol'tsetzun~ und Schluss eines Vor· 
trags auf dem Florentiner Kongress) 
Jean Chantavoine: UTlveräffeTltlidlte Werke vaTI 
Bizet (u. a. auslithrliche Analyse der bisher 
verschollenen Oper "Iwan der Schreckliche" 
aus dem Jahr 1865) 
Julien Tiersot: Madame COlima. 
Charles Barzel : Robert SdlUmaTln lIT1d Bonal'eTltlire 
Laurens, nach z. T. unveröffentlichten Brieten 
Schumanns mit dem proven<;alischen Künstler 
und Gelehrten. Entsprechend lehrt uns die Geschil'hte, dass 

auch die Völker des modernen Elll'opa - abnr 
nicht weniger die Völker der Antike und des 
Orients, soweit wir deren Geschichte zurück
verfolgen können - keine naturgegebenen Ein
heiten sind, sondern geformt von Kräften der 

The Musical Times (London) Oktober/November 
David Ewen: Die nelle Sdwle der amerikaTlischeTl 
Musik. 
Frank Howes: Vallghan Williams' KlavierkoTlzert. 
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Feste: Ad libitl/m (Aellsserungen Railels übel' mo
derne MI/sik). 
"Ich habe immer gespürt, dass ein Musiker das 
zu Papier bringen s ,Ilte. was er fühlt und wie 
er es fühlt, unabhängig davon, welches gerade 
der herrschende Kompositionsstil ist. Urosse 
Musik - das ,,~ar stets meine Meinung - muss 
illJmer vom Herzen kommen. Jede Musik die 
nur mit Technik und Hirn gemacht ist, ist das 
Papier nicht wert, auf das man sie schreibt. 
Dies war von je mein hauptsächliches Argu
ment gegen die sogenannte moderne Muük der 
jüngeren Komponisten·Rebellen. Ihre MusIk ist 
ein Produkt des Verstandes und nicht des 
Herzens. Sie stellen erst erklügelte Theorien 
auf und dann schaffen sie eine Musik, die diesen 
Theorien entsprechen muss ... 
Abgesehen davon, dass die moderne Musik eine 
Gehirnkunst ist, ist sie auch zum grössten Tcil 
sehr hässlich. Musik muss aber, trotz allem. 
schön sein. Ich kann die Argumente jener 
Musiker nicht begreIfen, die mir ul.iseinander
setzen, die Musik unserer Zeit müsste hä8~lich 
sein, weil sie Ausdruck eines hässlichen Zeit· 
altm's ist. In wiefern braucbt ein solches Zeit
alter überhaupt. "inen Ausdruck ~ Und was 
bleibt der Musik, wenn sie von Schönheit ent
blösst ist? 

Besprechungen 
Ernst Pepping 

Choralbuch. 30 kanonische Choräle für gemischten 

Chor a cappella. Schott, 11fainz 

Das deutsche Kirchenlied wird für Ernst Pepping 
in diesem Choralbuch abermals zur Quelle seines 
vokalen Schaffens. Nach seiner "Choralsuite" und 
seiner "Deutschen Choralmesse" führt diese erneute 
Beschäftigung mit Kernliedern der evangelischen 
Kirche zu einem Werke, das entschiedener als bisher 
die liturgische Verwendungsmöglichkeit im Auge be
hält. Darauf weisen schon äußere Erscheinungen hin. 
Pepping kommt hier zumeist mit vier oder fünf 
Stimmen aus. Die technischen Ansprüche an den 
Chor sind geringer als in früheren Werken. Die 
rhythmische Kompliziertheit, ein charakteristisches 
Merkmal seiner Schreibweise, verliert sich zwar nicht 
ganz, aber sie hiilt sich jetzt mehr in den Grenzen 
einer melismatisch bedingten Hhythmik. Am stärksten 
jedoch spricht für die liturgische Zweckbestimmung 
die innere Haltung dieser Musik. Sie ist dem Choral 
derartig streng unterstellt, daß eine Aufführung 
außerhalb gottesdienstlicher Handlung ihren Sinn 
verliert. Da der Kanon zum formalen Prinzip er
hoben ist, gibt es keine eigentliche Hauptstimme, 
sondern der Cantus firmus durchdringt alle Teile, 
ist in jeder Stimme ständig gegenwärtig. Das führt 

Neue geistliche Musik 

Bei unserer Suche nach frischer Inspiration 
können wir die Reize des modernen Lebens 
nicht übergehen. Fraglos müssen die Mechanis
men unsrer Zeit ihren Eindruck auch in der 
Musik hinterlassen. Mehr und mehr werden 
un~ere KomponiBten Inspiration in Dingen 
finden, die heute noch für biosses Geräu~ch 
gelten. In der Vergangenheit wllrden Schlachten 
zu Themen grosseI', weltberühmter Sinfolllen 
gemacht - und gewiss ist der Schlachten
lnrm nicht anregender als das Surren riesiger 
Maschinen. (Man staunt. aus dem Munde eines 
gebtreichell Künstlers, der "L'heure espagnole" 
und "Bolero" geschrieben hat, ~olche Banali
täten zu vernehmen. D. SchriftI.) 
Feste: AI/seinandersetzung über Strawinskx lIud 
Picasso. 

Thc Sackbut (London) Oktober 
Rutland Boughton: Die wiederkehrende Revolte. 

Ronald Dewsbury: Die Alagie von hel/te. 

Musica d'Oggi 
F. Tutenberg : Die junge schwedisdie Musikschl/le, 
S. A. Luciani: Clalldio Saracini. 

zu einer ganz eigentümlichen, fast prismenartigen 
Durchleuchtung der ~Weise, ihre Konturen erscheinen 
mehrfach, nebeneinander herlaufend, aufeinander 
bezogen. Wird dadurch auch der Cantus firmus in 
seiner Geschlossenheit zumeiet nicht mehr unmittel
bar erfaßbar, so öffnet sich dafür der Zugang zu 
seinem wesentlichen Gehalte um so weiter und tiefer. 
Hierin unterscheiden sich die Sätze des Peppingschen 
Choralbuches von der alten Cantus firmus-Bearbeitung, 
und hierin i~t auch ihre besondere Bedeutung zu 
sehen. Es sind Choralbearbeitunge.1 unsrer Zeit, die 
frei "on alten Vorbildern aus ge/!enwärtiger, ver
antwortungsbewußter Haltung heraus den Weg zu 
einer nellen kirchlichen Gebrauchsmusik weisen. 

Hermann Schl'oeder 
Tedeum für gemischten Chor mit 2 Trompeten 
und 3 Posaunen oder a cappella oder mit Orgel. 
Op. 16. 
Missa dorica für 4 - 6-stimmigen gemischten Chor 
a cappella. Op. 15. Schott, Main::. 

Die Musik Schroeders gewinnt ihre Kraft aus dem 
Choral. Am stärksten wird diese Quelle im "Tedeum" 
spürbar. Melodik und Rhythmik wachsen aus dem 
Worte, steigern sich an dem hymnischen Schwllng 
des Textes. Diese Steigerung führt an einzelnen 
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Das mittelalterliche Lied ______________ _ 

Stellen zu emer Thematik von lapidarem Wurf. An 
Worten wie "Tu rex gloriae" bilden sich Themen 
Brucknerschen Gepräges, groß und zügig durch 
Oktavenräume schreitend. Die formale Gliederung 
folgt dem Texte. Es entstehen kleine Einheiten, 
deren strukturelle Verschiedenheit den Sänger wie 
den Hörer vor immer neue Eindrücke stellt. Kraft
voll schwingendes Unisono, von schweren feierlichen 
Bläserakkorden unterbaut, mündet in breite, farbige 
Klangflächen, aus denen heraus, imitatorisch be
ginnend. sich polyphones Stimmgefüge entwickelt. 
A cappella-Teile wechseln mit begleiteten; dynamische 
Gegensätze folgen unmittelbar aufeinander; das 
Metrum unterliegt ständigem Wechse!. Das alles gibt 
der Musik etwas Erregendes, schlägt in Bann, bringt 
in Bewegung, zwingt den Gläubigen zur Teilnahme. 
Das "Tedeum" Schroeders, das aus einem starken 
Erleben des Textes geschaffen ist, verlangt großen 
Aufwand. Von den drei angegebenen Aufführungs
möglichkeiten verdient die mit den 5 Blechbläsern 
unbedingt den Vorzug. Die a cappella-Aueführung 
kann nur als Notbehelf angesehen werden. 

Die "Missa dorica" ist bedeutend genug, daß ein 
Hinweis angebracht ist. Auch ~ wird. eine eksta
tische Hingabe an den Text ~d seinem Gehalte 
offenbar. Sie entzieht sich zwar nie der formalen 
Zucht, führt aber doch häufig durch allzustarken 
Einsatz der Mittel ZU einer Uberschätzung der Aus
drucksmöglichkeiten des a cappella-Chores. Klang
liche Kompaktheit ist für das Werk typischer als 
Durchsichtigkeit des Stimmgefiiges. Bezeichnend ist, 
daß die als Steigerung auftretende Sechsstimmigkeit 
häufig nicht real, sondern mit Oktavierungen durch
geführt wird, die rein zufällig, unabhängig von 
thematischen Erfordernissen bald diese bald jene 
Stimmen parallel laufen lassen. Bleiben so einige 
technische Bedenken bestehen, so muß man doch die 
schöpferische Leistung anerkennen, W. R. 

Friedrich Gennrich 

Grundriß einer Formenlehre des mittelalter
lichen Liedes als Grundlage einer musikalischen 
Formenlehre des Liedes. 

Max Niemeyer Verlag, Halle, 1932 

Die Besprechung eines Buches über das mittel
alterliche Lied erfordert zunächst eine Vorbemerkung: 
Wir kennen so gut wie nichts vom Volkslied der 
älteren Zeit. Auch das heute als "Volkslied" von der 
Jugendbewegung gesungene alte r..iedgut ist zum 
überwiegenden Teil auf die Schicht der Gebildeten 
beschränkt gewesen. Alles was Gennrich in seinem 
aufschlußreichen Buch erörtert, bezieht sich daher 
auf kunstmäßige Literatur (wobei ich die ganz 
wenigen Ausnahmen übergehe). 
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Im Lied des Mittelalters sind Worte und Weise 
in einer Art aufeinander bezogen, die dem modernen 
Schaffen verloren gegangen ist. Für uns heute besteht 
die Einheit eines Liedes vor allem in der Uberein
stimmung des Ausdrucks der Komposition mit ,dem 
ihr zugrunde liegenden Text, der zunächst als Sprech
oder Lesegedicht verfaßt wurde, zumeist ohne Rück
sicht auf seine Singbarkeit. Im Lied des Mittelalters 
dagegen sind die Worte ohne ihre dazugehörige 
Melodie gar nicht denkbar, wobei es gleichgültig ist, 
ob Di~hter und Komponist in einer Person vereinigt 
waren, oder ob der Dichter auf die Hilfe eines 
anderen angewiesen war. Die Einheit von Wort und 
Ton des mittelalterli~hen Liedes ruht erst in zweiter 
Linie auf der Grundlage des Ausdrucks. Das ist für 
eine Kultur, der das gesteigerte, manchmal über
steigerte Ausdrucksbedürfnis der neueren Zeit noch 
fremd war, nur selbstverständlich und bei der itn 
Gedanklichen weitgehend konventionell gehaltenen 
Lyrik auch gar nicht anders möglich. Der Reiz des 
mittelalterlichen Liedes lag daher nicht so sehr in 
inhaltlichen Momenten als vielmehr in der formalen 
Gestaltung. Dem modernen Reichtum des Ausdrucks 
entspricht im Mittelalter eine annähernd ebenso große 
Fülle von Möglichkeiten der Formgebung. Deren 
zunäfhst verwirrende Vielzahl bringt Gennrich in 
eine sehr übersichtliche Ordnung - ein schwieriger 
Versuch, wie er nur einem Kenner von Gennrichs 
hohem Rang gelingen konnte, der Literatur- und 
Musikgeschichte der Zeit mit gleicher Uberlegenheit 
beherrscht. Daher ist das Buch auch dem Literar
historiker wertvoll, der ohne Verständnis für den 
musikalischen Aufbau vielfach nicht zu einer befrie
digenden Analyse der Textstruktur gelangen 
kann. 

Besonders geglückt scheint mir der Abschnitt 
über den vom Verfasser sogenannten "Sequenztypus" , 
wenn auch gerade hier ein prinzipieller Einwand 
nicht unterdrückt werden kann. Gennrich führt auf 
die alte Form der Sequenz eine ganze Reihe anderer 
Gebilde zurück, die er als deren Derivate erklärt. 
Zu ihnen wäre z. B. die im deutschen Meistergesang 
gebräuchliche Barform zu rechnen, deren populärstes, 
wenn auch modernes Beispiel wohl Walther Stoltzings 
"Preislied" aus Wagners Meistersingern ist. Äußerlich 
hat diese Barform mit ihrem Aufbau a a b mit der 
Struktur der Sequenz, die nach der Formel a bb ce 
. . . xx yy z eine beliebige Zahl von Doppelversen 
mit je einem nicht wiederholten Eingangs- und 
Schlußvers aneinanderreiht, nichts zu tun. Gennrich 
nimmt nun wohl an, daß die kürzere Form aa b 
sich von der Sequenz als deren Schluß teil abgespalten 
hat; er unterläßt es aber, den historischen Nachweis 
dafür zu erbringen. Geschichtliche Ableitungen scheinen 
mir aber auch für eine Formenlehre notwendig zu 
sein, die .wie die vorliegende im wesentlichen syste
matisch vorgeht, da es sonst geschehen kann, daß 
auf Grund äußerer Ähnlichkeiten Formen einander 



zugeordnet werden, die -genetisch betrllchte-t -
keinerlei inneren Zusammenhang haben. 

Das außerordentlich reiche Beispielmaterial des 
Buches stammt vor allem aus franzÖsischen, erst in 
zweiter Linie aus deutschen Quellen, und das mit 
gutem Recht. Denn nach allem, was wir bisher 
wissen, scheint das deutsche mittelalterliche Lied in 

Zwei neue Opern 

Liselotte als Opernheidin 

seiner Formgebung - im Gegensatz zu seinem Melos 
- überwiegend auf die Nacllahmung des französischen 
Beispiels zurückzugehen. Wir würden uns treuen, 
wenn Gennricll, der bereits in früheren Studien dieses 
Problem behandelt hat, seine nächste Arbeit der Her
kunft und Entwicklung der deutschen Liedformen bis 
zum Ausgang des Mittelalters widmen würde. H. R. 

Karl Laux 

Zwei neue Opern - Ottmar Ger s t e r s "M a d a m e L is el 0 tt e ", uraufgeführt in 
Essen, und Paul von Klenaus "Michael Kohlhaas", uraufgeführt in Stuttgart -
verpflichten zum Bericht, reizen zum Vergleich. Denn so weit sie nach Anlag: und Ab
sicht, nach Generation und Landschaft, nach Stoff und Form voneinander entfernt sind, 
es verbindet sie auch vieles. 

Beide greifen zurück auf Gestalten der deutschen Vergangenheit. Gerster auf die 
berühmte Liselotte von Kurpfalz, die große Briefschreiberin, Klenau auf jenen Kauf
mann Hans Kohlhase, der als Michael Kohlhaas in der Kleistschen Novelle berühmt 
geworden ist. 

Bleiben wir, um die Unterschiede festzustellen, zunächst beim Text. Mit der 
Gerstersehen Oper treten zwei homines novi auf den Plan der Librettisten: Franz 
eIe m e n s (ein Pseudonym) und Paul Gin t h um, ein pfälzischer Schriftsteller und 
Journalist, hervorragender Kenner pfälzischen Volkstums in Gesl~hicht" und Sage. Ihr 
Textbuch verrät Blick für Wirkung. Schon daß man die Figur der Liselotte einmal für 
die Oper reklamiert, nachdem das Presber schon für das Lustspiel, Künneke für das Sing
spiel getan haben, ist ein Beweis dafür. Denn Liselotte, die Tochter Karl Ludwigs, die 
Herzogin von Orleans, ist, wie Wilhelm Michel dieser Tage in der neuen pfälzischen 
Zeitschrift "Die Westmark" feststellte, "dem Pfälzer" (und man könnte sagen dem Deutschen 
überhaupt) "heute noch die deutlichste und geliebtes te Gestalt seines Fürstenhauses", 
_hinter der Fürstengestalten von wirklicher Bedeutung zurücktreten. Michel gibt auch den 
Grund dafür an: "Was Liselotte dem Pfälzer ewig teuer macht, hat nichts mit ihrer 
fürstlichen Geburt zu tun, ist sonst nichts als das tüchtige, brave, herzhafte und be-: 
.zaubernde Menschentum, das in dieser einzigen Frau lebte und das zugleich das un
verfälschteste Pfälzertum war, an dem sich die Welt je erfreuen durfte." 

Eine Gestalt, wie geschaffen für eine Oper, die die Hörer anpacken soll. Zugleich 
auch eine Gestalt, die aktuellen Sinn hat. Auch am Hof von Frankreich hat sich Liselotte 
ihre Liebe zur Heimat bewahrt: "Wir Pfälzer haben das, wir lieben das vatterlandt biß 
in todt und geht unß nichts drüber." Mit diesen Worten schließt die Oper. 

Aus der Gegenüberstellung Frankreich - Deutschland, Krieg - Frieden, Heimat - Ferne, 
Treue - Verrat ergeben sich die dramatischen Spannungen, ergibt sich die farbige Ab
folge von Szenen, die -geschickt, ohne alle literari!lchen Ambitionen, lediglich auf die 
Bedürfnisse der Bühne zugeschnitten sind. 

Klenau ist sein eigener Textdichter. Aus der K;leistschen Novelle macht er ein 
Drama. Mit ein paar geschickten Eingriffen, die zwar den metaphysischen Unterbau der 
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Kleist auf der Opernbühne ______________ _ 

Vorlage zerstören, aber dafür die, für ein Bühnenwerk notwendige Fassade ins Licht 
stellen, mit der Verteilung der zersplitterten Handlung auf eine V order- und eine 
Hinterbühne, gelingt es ihm, das Epos dramatisch zu steigern. Ein geistvoll unternommener 
Versuch, der es zuwege bringt, daß man von dem Klenauschen Text gefesselt, bleibt, 
zumal er ihm durch die wörtliche Ubernahme des Kleistschen Dialogs auch den Wert 
des dichterischen Wortes läßt. 

Was den Text von dem der Gersterschen Oper zu seinem Nachteil unterscheidet, 
ist der mindere Grad von Volkstümlichkeit der Hauptfigur, für deren Verständnis die 
gen aue Kenntnis der Kleistschen Vorlage unentbehrlich ist, ist die Tatsache, daß sich 
die Gestalt der süddeutschen Frau viel mehr an die Musik heranbringen läßt als die 
des preußischen Mannes. Wilhelm Michrl schreibt in seinem Buch "Das Leiden am Ich", 
Kleist sei .. ,so exzessiv Mann, daß die Weib-Elemente in ihm keinen Raum finden". Die 
Musik, die Oper aber brauchen das weibliche Element. Und Liselottes Schicksal ist ein 
typisches Frauen- und darum ein Opern-Schicksal. Und schließlich ist die Idee der 
Vaterlandsliebe in der Gersterschen Oper eine viel sinnfälligere als die, um derentwillen 
Kleist seine Novelle geschrieben hat: die Tragik d~ unbedingten Rechtsgefühls, das 
einen Mann zum Räuber und Mörder werden läßt - eine großartige, aber keine ein
gängige Idee. Bei dftr Uraufführung konnte sie, am Vorabend des 12. November, mit 
der Identifizierung von: Kohl~s und Deutschland, die beide um ihr Recht kämpfen, 
aktualisiert werden, sodaß der Abend nicht nur zu einem künstlerischen sondern auch 
zu einem politischen Ereignis wurde. 

Noch einmal treffen sich die beiden Opern in der Absicht: beide wollen in der 
Mus i k das gleiche. Sie wollen auf der einen Seite den Zusammenhang mit der Gegen
wart herstellen und sie wollen auf der andern Seite die Verbindung mit dem Volks
mäßigen, dem Volkstümlichen, dem "Deutschen" nicht aufgeben. Darum greift KI e n a u 
zur Festlegung des Zeit- und Volkskolorits das "Lindenlied" aus der Forsterschen Lied-
sammlung auf, die kraftvolle Einfachkeit des Chorals, die mittelalterliche Melodik Walthers l' 
von der Vogel weide. Ebenso geschmackvoll, ebenso gescheit und geschickt verschmilzt 
er Elemente heutiger Schreibweise miteinander. Zwölftontechnik und Impressionismus, " 
effektvolle und asketische Instrumentation wechseln miteinander ab. Immer im Dienste 
der dramatischen Steigerung. Dabei gelingen ihm so großartige Stücke wie der Kohlhaas-
Monolog, in dem Klenau das Kleistsche Vorbild erreicht. Im Ganzen aber ist die 
Gleichung Kleist-Klenau nicht so eindeutig aufgegangen wie etwa die Büchner-Berg, 
an deren "Wozzek" man unwillkürlich erinnert wird. Denn es sind zu viele Risse da, es 
klaffen zuviele unüberbrückbare Episoden auseinander, es fehlt der Musik der 'große Atem. 

Auch Ger s t e r s Erstlings-Oper ist noch kein fix und fertiges Kunstwerk. Auch 
bei ihm gibt es eine Bruchstelle. Sie ist da, wo er im Bestreben nach Volkstümlichkeit 
einen Schritt zu weit geht, einige Konzessionen zuviel macht. Was er Klenau voraushat, 
die starke Sinnlichkeit seiner Tonsprache, verfÜhrt ihn manchmal, bringt ihn manchmal 
vom recht~n Weg der Oper ab. Das kann man seiner Jugendlichkeit zugute halten. 
Denn es hat auch sein Positives. Es liegt in der ganz eigenartigen Weise, wie er die 
Herbheit einer Musiksprache, die unverkennbar von den Erfahrungen der letzten Jahre 
Musikentwicklung beeinflußt ist, ins Volkstümliche, ins Wirkungsvolle, ins Verständliche 
umzubiegen weiß. Dabe'i zeigt er sich in der musikalischen Ausgestaltung und Profilierung 
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der Szenen als ein geborener D~amatiker. Sehr zum Vorteil der Wirkung läßt Gerster 
die Szenen mit musikalischen Einheiten übereinstimmen. In diesen formal abgerundeten 
Nummern geht auen Gerster vielfach auf die Vergangenheit zurück, auf die barocken 
Formen der Toccata (Vorspiel der Oper) und der Tanz-Suite (große Ballett-Einlage im 
dritten Akt, deren Musik, ein feierliches "Menuett", eine bukolische "Schäferszene" und 
ein impetuoseA, kontrapunktisch gearbeitetes "Jagdstück", Zugstück für den Konzertsaal 
werden könnte). Die verwendeten originalen Volkslieder sind, ohne an Sinnlichkeit ein
zubüßen, in ihrer entzückenden Naivität erhalten und werden nicht durch harmonische 
Uberfrachtung aufgebauscht und aufgesprengt. Groß gestaltete Ensembles lassen den 
gewiegten Chor-Praktiker erkennen. 

Die Ur-Aufführungen der beiden Werke kann man symptomatisch für die Auf
führungs-Möglichkeiten nennen. Klenaus Oper an der Stuttgarter Bühne, einer der 
leistungsfähigsten Provinzbühnen, mit dem für den Erfolg bestimmenden Bühnenbildner 
Gustav Vargo aus Berlin als Gast, dem Generalintendanten Otto Krauß als Regisseur, 
dem Bariton Max Roth als sing- und spielgewaltigen Titelhelden (beide schon in Berlin 
erprobt); Gersters Werk in Essen mit einer kleinen Bühne, bescheidenen Gesangskräften 
(die Trägerin der Titelrolle, Claire Autenrieth, verdient immerhin genannt zu werden). 
Die Partituren lagen in Essen bei Johannes Schüler, in Stuttgart bei Carl Leonhard t 
in guten Händen. 

Musik in Berlin Heinrich Strobel 

1. 
Die allgemeine Umordnung, die in Deutschland vor sich geht, hat auch das Berliner 

Musikleben wesentlich verändert. Äußerlich zeigt sicl1 diese Veränderung im rapiden 
Rückgang der Veranstaltungen. Damit geht freilich nur ein Prozeß zu Ende, der sich seit 
Jahren mehr oder weniger sichtbar vollzog. Die Schrumpfung des rein kommerziellen 
Konzertbetriebs war eine Notwendigkeit. Gerade wer das Konzert als künstlerische und 
kulturelle Institution bejaht, mußte stets diesen geschäftlichen Musikverschleiß, an dem 
niemand außer dem Konzertgeber und der Konzertdirektion wirklich interessiert war, 
als schädlich betrachten. 

Es wäre jedoch falsch, die gegenwärtige Situa1ion nun als glücklich zu bezeichIlen. 
Denn mit den überflüssigen Veranstaltungen haben auch manche andere verschwinden 
müssen, die durchaus eine kulturelle Funktion hatten - teils weil die Organisationen 
nicht mehr leistungsfähig, teils weil ihre künstlerischen Leiter nicht mehr in Berlin sind .. 
Unter diesen Umständen haben die Vorstände der noch bestehenden Institutionen heute 

I eine besondere Verpflichtung. Sie tragen die Verantwortung für den Neuaufbau des 
Musiklebens in der Reichshauptstadt. Man darf es als ein großes Glück bezeichnen, daß 
ein Künstler vom geistigen Format und von der ethischen Bekenntniskraft Wilhelm F u I' t
w ä n gl e r s entscheidenden Einfluß auf die Neugestaltung gewonnen hat. Das Philhar
monische Orchester ist ebenso durch die Person seines Führers wie durch die allgemeine 
Situation noch mehr als bisher in den Brennpunkt des Berliner Musiklebens gerückt. 
Es steht vor einer völligen Neuorganisation seiner Konzerte. Eine Selbsh erständlichkeit 
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daß diese unter dem Gesichtspunkt einer Musikpflege auf möglichst breiter Basis statt
findet. Mehr als bisher stehen die lange vernachlässigten po.pulären Ko.nzerte im Mittel
punkt der Arbeit. Durch Heranziehung verschiedenster Gastdirigenten will man ihnen 
neue Anziehungskraft verleihen. Auf welche Weise die finanzielle Grundlage des besten 
und repräsentativsten deutschen Orchesters neu befestigt wird, ist no.ch nicht entschieden. 
Sicher ist nur, daß es geschieht. Und das ist die Hauptsache. 

Künstlerisch haben die vo.n Furtwängler geleiteten zehn Ko.nzerte durch die 
Stellung, die der Dirigent im neuen Staat einnimmt, eine beso.ndere Bedeutung. Man 
wird ihre Pro.gramme als richtunggebend für eine aufbauende Musikpflege bezeichnen 
dürfen. Neben den Standardwerken der Vergangenheit ist die Gegenwart mit selbst
verständlichen Namen wie Strauß, Pfitzner, Debussy und Strawinsky, aber auch erfreu
licherweise mit jüngeren Musikern wie Hindemith, Trapp und S. W. Müller vertreten. 
Die einzigartige Qualität der Veranstaltungen wurde bereits im ersten Ko.nzert wieder 
schlagend erwiesen:. mit einer wunderbar geschlo.ssenen und geistig vertieften Wieder-
gabe der fünften Sinfo.nie vo.n Bruckner. .. 

Die Reihe der außero.rdentlichen Ko.nzerte wurde mit einem Abend mit Werken 
vo.n Otto.rino. Res pi g hieröffnet. Neben den noch im Schatten der neudeutschen Ästhetik 
und des Impressio.nismus stehenden "Pini de Ro.ma" hörte man eine Suite nach alten 
Lautensätzen und ein Co.ncerto. a ~ in denen Respighi jene klassizistischen Elemente 
verarbeitete, die für die Musik des 1"aschistischen Italien wieder eine neue Bedeutung 
erlangten. Vo.n dieser Musik des jüngsten Italien bekam man einen klaren Eindruck 
durch ein Ko.nzert der Funkstunde, das der junge italienische Dirigent Oreste Pi c c ar d i 
leitete. Es handelte sich dabei ausschließlich um Ko.mpo.nisten der Avantgarde, um so.lche 
also., die (nach dem Wo.rt Casellas im vo.rigen Heft) "wirklich zählen". Sie kennen die 
euro.päische Musik der Zeit, sie lehnen demgemäß den Impressio.nismus ab und setzen 
sich beso.nders mit den Ideen und Werken vo.n Strawinsky und Hindemith auseinander. 
Als die stärksten Individualisten erwiesen Go.ffredo. Pet ras s i (in einer erfindungsreichen 
und ungemein lebendigen ,.Ko.nzerto.uvertüre") und Leo.ne M assim 0. (in einem Diver
timento. vo.n einfachem Umriß und starker Bewegung). Weniger klar in der Haltung war die 
vo.n heftigen Spannungen erfüllte "Partita" vo.n D eIl a p i c C 0. I a. Als wirksames Schluß
stück erfüllte die "italienische Sinfo.nie" vo.n V ere tti vo.rtrefflich ihreI;t Zweck. Piccardi, 
der übrigens lange Zeit in Deutschland lebte und mit Bekennermut für die müderne 
deutsche Musik eintritt, befeuerte das Funkürchester durch sein Temperament und 
disziplinierte es durch seine Energie. 

2. 
Wilhelm Furtwängler ist auch die musikalisch prachtvo.ll belebte, im raffinierten 

Klangspiel des Orchesters herrlich durchgebildete Erstaufführung der "Arabella" vo.n 
Richard Strauß zu danken. Die Titelro.lle sang wie in Dresden Frau Ursuleac, den. 
Mandryka Herr Pro. h a s ka, dessen Temperament mit naturhafter Gewalt in die recht 
zweifelhafte Welt des Majo.rs a. D. Waldner einbrach. Die Aufführung wurde in zwei 
Besetzungen vo.rbereitet. In der zweiten fiel Susanne Fischer auf, die als Zdenka die 
reizo.lle Gefühlsverwirrung dieser schönsten Gestalt der Oper anmutig und überzeugend 
gestalt~te. Einige Wo.chen vo.rher hatte der neue Staatskapellmeister Heg erden 
"Palestrina" neu herausgebracht. 

384 
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Die Städtische Oper ehrte das Andenken des verstorbenen Max von Schillings 
durch eine Aufführung von "M 0 n a Li s 8", in der Rosalind von S ch i ra ch die Titel:" 
rolle mit ernster Bemühung und manch schönen Momenten sang. Im ganzen hätte man 
sich diese Vorstellung musikalisch feiner gegliedert und szenisch weniger altmodisch 
denken können. Ein Verdienst hat sich die Städtische Oper mit der Neueinstudierung 
von Peter Cornelius meisterhaftem "Barbier von Bagdad" erworben. 

Eine ganze Woche über gastierte im Charlottenburger Haus eine italienische 
Stagione, die fünf Meisterwerke der italienischen Oper spielte. Man durfte die Auf
führungen nicht als Ensembleleistungen beurteilen, da es sich um eine ad hoc zusammen
gestellte Truppe handelte, die von Maestro Pan i z z a mit bewundernswerter Sicherheit 
und Schlagkraft geführt wurde. Am geschlossensten war der "Barbier von Sevilla" - eine 
Aufführung von wahrhaft überschlagender Buffolaune. (Ubrigens wurde bei aller im
provisatorischen Bewegtheit keiner der bei uns obligaten Mimenspäße gemacht.) Künst
lerisch 3m bedeutendsten war die phänomenale Koloratursängerin Toti da I Mon t e, 
die wir in ihrer Glanzrolle der Lucia di Lammermoor seinerzeit schon unter Toscanini 
gehört hatten, respektabel der machtvolle Tenor des Herrn Battaglia. Publikumsmäßig 
wurde "Tosca" zu einer 'Sensation durch die Mitwirkung von Benjamino Gig I i. 

Eitz statt Tonika-Oo Heinz Joachim 

In der richtigen Erkenntnis, dag die großen Aufgaben der musikalischen Volks
bildung wirksam nur von unten her, auf der Basis einer breitangelegten, grundlegenden 
Musikerziehung gelöst werden können, wendet der neue Staat auch dem Musikunter
richt in den Schulen sein reges Interesse zu. Man weiß, daß der Schulmusikunterricht 
sich seit der hedeutenden Reformarbeit Hermann Kretzschmars besonderer staatlicher 
Förderung erfreute. Es gab bereits vor dem Kriege eine Reihe von Erlassen, die nament
lich in der "Prüfungsordnung für Gesanglehrer und Gesanglehrerinnen in Preußen" 
(1910) sowie in den verschiedenen Lehrplänen von 1908, 1910 und 1914 das Programm 
des großen Pädagogen zur Verwirklichung bestimmten. Der Ausbruch des Weltkrieges 
vereitelte zunächst die damit eingeleitete Aufbauarbeit, aber bald griff man in der Nach
kriegszeit das Problem wieder auf. Im Jahre 1921 erschienen die "Richtlinien für den 
Lehrplan der Grundschule", die als bedeutsame Neuerung die "selbständige musikalische 
Betätigung" der Schüler einführten. Sie fanden in den bekannten Schulmusik-Erlassen 
der folgenden Jahre ihre Erfüllung. Ausgehend von der Bedeutung des Musikunterrichts 
für die Gesamterziehung fußten sie im hesonderen auf dem Prinzip der Methoden
freiheit. Gerade darin erblickt nun der neue Staat das wesentliche Hindernis für eine 
wirklich umfassende und vor allem einheitliche musikalische Volksbildung. Denn bisher 
konnte es oft genug geschehen, daß die Kinder bei Lehrer- oder Schulwechsel mehr
fach umlernen und immer wieder neu beginnen mußten, statt die bereits gewonnenen 
Kenntnisse zu befestigen und zu vertiefen. Der "Erfolg" wird als geradezu nieder
schmetternd bezeichnet: man hat unter den schulentlassenen Volksschülern bis zu 90% 

385 



Zur Theorie des Tonworts _______________ _ 

musikalische Analphabeten festgestellt, denen die Notenschrift noch nach neun Jahren 
"Musikunterricht" ein Buch mit sieben Siegeln war. 

Von den vorhandenen Unterrichts-Methoden sind die aus England stammende 
Tonika-Do-Methode und das Tonwort des Deutschen Carl Eitz in neuerer Zeit be
sonders bekannt geworden. Beiden gemeinsam ist die Einführung von Solmisa
tionssilben ansteHe der gewöhnlichen Bezeichnung der Töne mit den Buchstaben des 
Alphabets. Während die Tonika-Do-Methode, die z. T. auf die Silben des Guido von 
Arezzo zurückgeht, für alle Tonarten nur eine einzige Reihe mit sieben Silben hat und 
sich bei der Modulation in andere Tonarten mit Umdeutungen behilft, hat Eitz ein 
System geschaffen, das auf die Einteilung nach Stamm- und abgeleiteten Tönen ver
zichtet und dafiir jeden Ton, seiner melodischen oder harmonischen Funktion ent
sprechend, selbständig benennt. Die Zweckmäßigkeit des Solmisief'l!ns, das ja auch schon 
den alten Ind~rn, Chinesen, Griechen durchaus geläufig war, ist an sich kaum ernsthaf~ 
bestritten. Sie ergibt sich sehr überzeugend aus der Praxis, wenn wie es zur Ge
winnung einer abstrakteren Tonvorstellung aus pädagogischen Gründen erforderlich ist 
- Tonfolgen ohne Text allein auf Tonnamen gesungen werden sollen. 

Um in das Tonwort von Carl Eitz praktisch einzuführen, veranstaltete kürzlich 
das Zentralinstitut für Erziehung un~Unterricht in Spandau eine Schulungswoche für 
Mueikerzieher, die mit praktischen und theoretischen Vorführungen, mit Vorträgen und 
Diskussiollen den Teilnehmern die unbefangene Prüfung der eigenen Arbeit am Ton
wort selbst ermöglichte. Die Leitung hatte Lehrer Richard J unk er - Hannover, der aus 
den Erfahrungen seiner langjährigen Arbeit nach Eitz in Volksschulen berichtete. Er be
tonte nicht die Methodenfrage als solche, sondern gab die wesentliche Umstellung auf 
das Singen als die dem Volk, das wieder zum Volkslied erwachte, b.esonders gemäße 
Haltung. Auch die Tonwort"sprache" ist, wie die Muttersprache, nur durch praktischen 
Gebrauch, also durch Singen erlernbar, kann aber sinngemäß auch auf den Instrumental
unterricht ausgedehnt werden und dank eingehender Gehörschulung sowie kraft der der 
Eitz'schen Schöpfung innewohnenden Gesetzmäßigkeit zur lautsymbolischen Darstellung 
alles musikalischen Geschehens und zum unmittelbaren Verständnis des Kunstwerkes 
selbst führen. Die intensive Mitarbeit am Kursus gab darüberhinaus wichtige Auf
schlüsse über den speziellen Wert der Eitz-Methode. Sie wurde anerkannt als verläß
licher Stufenbau zum absoluten !,onraum, gegebenenfalls selbst außerhalb der Tonalität. 
Ihre Begründung leuchtete auch in wissenschaftlicher Beziehung ein. Wenn die Kircl1l'n
tonarten mit ihrer vorwiegend melodisch bedingten Eigenart ein Prüfstein für eine solche 
Methode sind - was angesichts unseres reichen Schatzes an Chorälen und alten Volks
liedern kaum zu bezweifeln ist -, so spricht das Ergebnis dieser Tagung für Eitz, dessen 
System sich auch hier als universal und weiträumig genug erwiesen hat, um das Beson
dere des musikalischen Vorgangs deutlich zum Bewußtsein zu bringen. Die vorgefühl ten 
Lektionen sowie ein von Kantor S tr u b e sehr lebendig geleitetes "Offentliches Volks
liedersingen'· mit dem Berliner Praetoriuskreis erhärteten das Gesagte. 

In der Aussprache, an der sich Anhänger von Tonika-Do lebhaft beteiligten, wurde 
Eitz noch mit anderen, für die Psychologie des Unterrichtes z. T. immerhin belangvollen. 
Argumenten verteidigt. So wurde namentlich auf die in der Tat erstaunliche innere 
Organik des Systems hingewiesen. Hat sich ferner Tonika-Do be~onders im AnfangsUJJler-
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richt bewährt, während sich beim Auftauchen des Notenbildes Schwierigkeiten ergaben, so • ' 
macht anderersei,ts Eitz jegliche Umdeutung bei Modulationen unnöti~ (die bei kompli
zierteren Vorgängen für Tonika-Do keineswegs immer eindeutig bestimmbar ist), da bei 
Eitz die Halbtonschritte durch gemeinsame Vokale stets klar bezeichnet sind. Eine ge
wisse Rolle mögen auch die Sangbarkeit und die klangliche Plastik der Eitz'schen Silben 
spielen. Natürlich wird auch hier in jedem Fall das Unterrichtsergebnis von den päda
gogischen Fähigkeiten des Lehrers abhängen. 

Die Diskussion hat begreiflicherweise die Methodenfrage nicht en tschieden. Der 
neue Staat hat auch nicht die Absicht, sich diese Entscheidung aus der Hand nehmen 
zu lassen. Er wird sie durch einen Ministerial-Erlaß demnächst selbst geben, und es ist 
kaum noch daran zu zweifeln, daß die Entscheidung zu Gunsten von Eitz fallen 
wird. Dabei mag die Frage hpute noch offen bleiben, ob die Anwendung der Tonnamen 
in der Schule die bisher im Musikleben gebräuchliche Buchstabenbezeichnung der Töne 
und Noten ganz verdrängen wird, was zumal in der Ubergangszeit jeden Musikfreund, 
namentlich aber auch die Privatmusiklehrerschaft vor neue Aufgaben stellen müßte. So 
gewiß es im Grunde lediglich auf die musikalische Erziehung ankommt, so sehr ist in 
jedem Falle die einheitliche Regelung des Schulmusikunterrichts aus dem Geiste des 
neuen Staates herau's verständlich und, sicherlich auch im Interesse der Schüler, zu be
grüßen. 

Gedanken über Cambridge Fred Hamel 

Im Sommer fand in Cambridge der zweite internationale Kongress 
für Musikwissenschaft statt. Deutschland war offiziell durch Prof. 
Joh. Wolf vertreten. 

Wenn man die Richtlinien für die geistige Erneuerung des Staates auf ihren 
Generalnenner zu bringen versucht, so zeigt sich ein starker Wille zur Synthese. Auch 
im Bereich der Kunst hat zwar der Nationalsozialismus den Mut aufgebracht, die be
stehenden Gegensätze, latente wie akute, schonungslos zu offenbaren - Gegensätze, wie 
sie auf musikalischem Gebiet etwa zwischen "konservativer" und "fortschrittlicher" 
Kompositionsrichtung, zwischen bodenständiger Kunstpflege und internationalem Konzert
betrieb, zwischen großen Sinfoniekonzerten und offenen Singstunden bestanden. Aber 
diese gleichsam "analytische" Seite der neuen Kulturpolitik ist eben nur die Voraus
setzung für die "synthetische", für den festen Vorsatz, die bisher widerstrebenden Kräfte 
fortan zu steigernder Verschmelzung zu bringen. Er gipfelt in der klaren Forderung: 
neuer Ausgleich zwischen Volkstum und schöpferischer Einzelpersönlichkeit, zwischen 
Konservativismus und Fortschritt, zwischen nationalem Eigenleben und geistiger W elt-
wirtschaft. ' 

Von den Einzelfragen, die sich hier anknüpfen, hat bisher diejenige von Volk und 
Persönlichkeit im Mittelpunkt der Erörterung gestanden, und um so willkommener 
mußte die Gelegenheit sein, einen Streifblick auf die anderen Bereiche des Problems zu 
werfen. Sie ergab sich, in unerwarteter, propädeutischer Weise, anläßlich des zweiten 
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Kongresses, den die Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft in diesem Sommer 
nach Cambridge berufen hatte. 

• .. 
Daß 'gerade das heutige England für alle Fragen innerer und äußerer Kulturpolitik 

derart aufschlußreich ist, hat zweierlei Ursachen. Einmal hatte es dieses Land in der 
stetigen Entwicklung, die durch seine scharfen physikalischen Grenzen ermöglicht wurde, 
leichter als die kontinentalen, seinen nationalen Eigencharakter zu behaupten. Zum 
anderen ist hier auch die Auseinandersetzung zwischen 20. und 19. Jahrhundert - ge
nauer wohl zwischen 3. und 2. Jahrtausend gerade wegen dieser Stetigkeit und 
inneren Einheit ganz besonders deutlich zu verfolgen. 

Der Verlauf dieser Auseinandersetzung läßt sich bei aller Vielfalt ihrer Wirkungen 
auf eine einfache Formel bringen: während der Lebens i n hai t sich wandelt, bleiben 
die Lebens f 0 r me n, in ihrer Sanktionierung durch die Jahrhunderte ehrfürchtig gehütet, 
bestehen. Dem technischen Fortschritt hat sich England ganz weit geöffnet, dem kultu
rellen und geistigen kann es sich nicht entziehen - dem äußeren verschließt es sich. 
Die IHotorisierung, der Straßenbau si~ viel weiter als in irgendeinem anderen Lande, 
fast amerikanischen Ausmaßes. Die "Society" verliert an Ausschließlichkeit, der soziale 
Ausgleich schreitet fort, der Individualismus weicht dem Gemeinschaftsgeist der Jugend
bewegung, der Gesellschaftslöwe dem Fachmann. Aber die Formen bleiben, die unge
schriebenen Anstandsregeln werden ängstlich.beobachtet, die Abneigung vor dem napoleo
nischen Dezimalsystem ist unerschüttert; die Gallonen, Pfunde, Guineen, Meilen mit 
ihren komplizierten Untereinheiten beherrschen das Feld. Die Cambridger Colleges be
wahren Gepräge und Regel der mittelalterlichen Klosterschulen, die Ornate von Studenten 
und Professoren die überlieferten Trachten. Und das gotische Chorgestühl der Kapelle 
von Kings College erstrahlt abends, unberührt von entweihenden Händen moderner 
Elektroinstallateure, im Glanz ungezählter Kerzen. 

Es ist nicht zu viel gesagt, daß diese eigentümliche und reibungslose Verbindung 
von Konservatismus und Fortschritt das Geheimnis des englischen Nationalcharakters 
ausmacht. England ist stolz auf ihn - und dieser wiederum bewußte, doch nie über
hebliche Nationalstolz war auch die Seele des Cambridger Kongresses. Er sprach bereits 
aus der aristokratisch-herzlichen Formvollendung, mit der die Gäste aus einem Dutzend 
europäischer Länder und den USA bewillkommnet wurden vorweg, in London, 
namens der Englischen Musikgesellschaft, sodann, in Cambridge mit feierlicher 
lateinischer Formel - durch den Vizekanzler der Universität und durch die liebens
würdige Bürgermeisterin im Schmucke aller Insignien ihrer Amtswürde. Er sprach aus 
jener lebendigen dramatischen Aufführung von Szenen der englischen Geschichte mit 
zeitentsprechender Musik, an der wohlgemerkt ausschließlich Angehörige der 
Universität und andere Liebhaber mit hoher Begeisterung als Autoren und Darsteller 
beteiligt waren. Man erkannte ihn ebenso in dem Zyklus von Festkonzerten, die den 
eigentlichen Kongreß mit altenglischer Musik der verschiedensten Epochen rahmte, wie 
in der Selbstverständlichkeit, mit der dort, wo wir von der Epoche des 15. Jahrhunderts, 
des a cappella-Stils oder des Barock sprechen würden, hier von der "Elizabethan Music", 
von der "Tudor" oder "Restauration Period" die Rede ist. Und es entspricht nur der 
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Folgerichtigkeit dieses starken Nationalbewußtseins, daß selbst die Fragestellung der 
wissenschaftlichen Referate im wesentlichen auf den Stoffkreis der englischen Musik fest
gelegt war. 

11 

Wenn diese starke geistige Einheitlichkeit des Kongresses erst den umfassenden 
Einblick in. die musikalische Kultur Englands eröffnete, so erklärt sie sich in ihrer psy
chologischen Bedingtheit durch das Bestreben, die weitverbreitete Ansicht von der "Un
musikalität" Englands zu entkräften. Eine glänzendere Rechtfertigung dafür hätte der 
Festverlauf nicht erbringen können - zugleich machte er dadurch aber auch die merk
würdige Begrenzung der englischen Musikalität deutlich sichbar. Sie kam schon rein 
äußerlich durch die zeitliche Beschränkung des Programms auf ein halbes Jahrtausend 
- von 1200 bis 1700 - zum Ausdruck, während über die Grenze des 18. Jahrhunderts 
hinaus nur verstohlene Seitenblicke gestreift sind. Das hat wiederum tiefere Ursachen 
als~Willkür oder Zufall; es erinnert daran, daß auch musikalisch für England diese eigen
tümliche Paarung von Fortschritt und Konservatismus entscheidend ist. Wiederholt hat 
England in jenen fünf Jahrhunderten der abendländischen Musik unerhört neue technische 
Wege gewiesen: so durch den Fauxbourdon, durch die MehrAtimmigkeit Dunstables, 
durch die Kunst der Virginalisten. Aber immer wieder gibt es dazwischen Perioden, in 
denen der formale Konservativismus überwiegt, die schöpferische Tätigkeit sogar ganz 
zurücktritt. Seit dem 17. Jahrhundert wird er so stark, daß geradezu von einem Stecken
bleiben in der Hochblüte des a cappella-Stils gesprochen werden kann, daß England 
zur, Entwicklung der klassischen Instrumentalmusik nur wenig beizutragen hatte, daß es 
- seit Henry Purcell - von fremden Schöpfern, fremden Solisten, Dirigenten, Opern
ensembles abhängig wurde und heute selbst an OrchesterkuJtur erst allmählich wieder 
mit den kontinentalen Ländern Schritt zu halten versuchen muß. Statt dessen haben 
sich die Musikformen des 16. Jahrhunderts in einer beispiellosen Reinkultur erhalten. 
Wie die Liturgie der englischen Kirche seit jener Zeit in ihrer aus den altchristlichen 
Stundenoffizien erwachsenen Organik völlig unverändert geblieben ist, so ist auch die 
Kenntnis jener großartigen Literatur an Madrigalen, Anthems und Services niemals 
völlig untergegangen. Ebenso sind die Ansprüche ihrer Aufführung, die Freudigkeit des 
Laiensingens und die glänzende Chorkultur, die einen Händel zu seinen Großtaten in
spirierte, bis heute ungemindert lebendig. Wie tief diese Pietät gegen die Uberlieferung 
des reformatorischen Zeitalters verankert ist, ermißt sich völlig erst daraus, daß die 
Kirchenchöre der Colleges selbst die alte Besetzungstechnik, mit Knabensopranen und 
Männeralten, bis heute beibehalten haben - dank jener besonderen Pflege des Kopf
tonsingens, die den wunderbarsten Reiz des englischen Chorklangs ausmacht. Und wenn 
die historizistische Neigung der jüngsten Zeit die schöpferischen Kräfte wieder stärker 
auszulösen beginnt, so findet auch auf diesem Gebiet des englischen Kulturlebens 
der neue Inhalt seine natürliche Orientierung an den lebendig gebliebenen Formen der 
Vergangenheit. 

Für diese Grundsätze waren die Cambridger Festkonzerte eine einzige unmißver
ständliche Dokumentation. Aus der Unerschöpflichkeit und Herrlichkeit dieser Motetten 
und Madrigale, die von John Fornesetes Sommerkanon bis zu Purcells Konzerten 
reichten, Einzelheiten hervorzuheben, das wunderbare Erlebnis des freien rhythmischen 
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Flusses der Stimmen in den polyphonen Chören gegen die merklich schwächere Aus
führung des - allerdings weitaus unwesentlicheren - instrumentalen Anteils .. n den 
Aufführungen aI)zuwägen, wäre Aufgabe der Einzelkritik. Ausschlaggebend für diesen 
Zusammenhang bleibt der Eindruck von Fruchtbarkeit und Begrenzung einer in ihrer 
Substanz absolut nationalen, in ihrem Gepräge absolut konservativen Musikkultur . 

• 
Zur Erkenntnis dieser spezifischen Kultur begrifflich beizutragen, war den wissen

schaftlichen Referaten zur Aufgabe gestellt. So erfuhr man von den Gelehrten der ver
schiedensten Nationen mancherlei Neues über Material (Otto Kinkeldey: Parthenia In
violata), Instrumente (Jeffrey Pulver: Die Violen in England), Aufführungspraxis (Hans 
Hammerschlag: Ornamentik der Virginalisten), Wesenszüge (Ernst H. Meyer: Die eng
lischen In Nomines), Kompositionsformen (K. G. FeIlerer: Englische Orgelmusik des 18. 
Jahrhunderts), Lokalgeschichte (Percy Scholes: Musikleben in Cambridge) und Persön
lichkeiten (Philip Radcliffe: John Field) enp;lischer Musikgeschichte. Daneben aber 
zeichnete sich schon durch ihre Themenstellung ganz deutlich eine zweite Gruppe von 
Referaten ab. Jacques Handschin etwa ging den Anregungen englischer Musiker im 
Gefolge der Kirchenfürsten auf dem Konstanzer Konzil nach, Higini Angles behandelte 
die Wechselbeziehung englischer und spanischer Musik im 13. und 14. Jahrhundert, 
Otto Gombosi zeigte die Entwicklung der kontinentalen Variationsformen durch die 
englischen Virginalisten auf; Kathi Meyer machte Feststellungen über den Austausch 
von Dokumenten und Musikern zwischen England und Deutschland, Otto Anderson 
untersuchte die Zusammenhänge zwischen englischem und nordischem Volksgesang; 
Antoine Cherbuliez und Paul Masson machten Mitteilungen über die Beschreibungen 
englischen Musiklebens durch Reisende aus der Schweiz bezw. in den Schriften des Abbe 
Prevost, und Emile Haraszti berichtete über die Tänze ungarischer Zigeuner in London 
um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. 

So mündete dieser Kongreß nicht im unwesentlichsten Teil seines Ertrages trotz 
aller nationalen Abstimmung unwillkürlich, aber mit unmißverständlicher Zwangsläufig
keit doch wieder in den Komplex internationaler Zusammenhänge ein. Und zwar nicht 
nur, indem er zum Bewußtsein brachte, daß eine künstlerisch-nationale Charakteristik 
erst durch die Gegenüberstellung mit der Kunst anderer Völker überhaupt ersichtlich 
wird; mehr noch, indem. er nachwies, daß selbst die bevorzugten Grenzen Englands 
nicht einmal zu Zeiten weit primitiveren Verkehrs und umständlicherer Ubermittlungs
technik als der heutigen eine kulturel1e Autarkie ermöglichten. Deutlicher als andere 
Grenzen aber spielen sie, um ein physikalisches Gleichnis anzuwenden, die Rolle semi
permeabler Membranen: indem sie eine vollkommen stetige! innere Entwicklung um
schließen, ohne deshalb die wechselseitige Diffussion kulturellen Gutes aufzuhalten . 

• 
Kristallklar zeichnet sich damit im Spiegel dieses Kongresses das ewige Wechsel-

spiel zwischen Konservativismus und Fortschritt, zwischen Nationalökonomie und Welt
wirtschaft auf dem Gebiet des Geistigen ab. Das Uberraschende aber ist daran nicht 
die Bestätigung, wie unerläßlich für eine gesunde Volkskultur der Ausgleich zwischen 
diesen beiden . antagonistischen Kraftpaaren unter sich ist - dessen hätte es kaum mehr 
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bedurft. Vielmehr ergibt sich am Beispiel Englands die grundlegende Beobachtung, daß 
zwischen diesen vier Faktoren auch eine kausale Verknüpfung über Kreuz besteht: wie 
nämlich eine erzwungene nationale Abkapselung den gesunden Fortschritt hemmt, und 
wie umgekehrt ein überwuchernder Konservativismus die Abhängigkeit vom Zustrom 
fremden Kulturgutes steigert. Ein Ergebnis, welches also auf den längst bewährten 
Handrlsgrundsatz hinausläuft, daß gesunde Stetigkeit der inneren Produktion - Aus
gleich von bewährten Erfahrungen und neuen Ideen und gesunde Außenhandels
bilanz - Ausgleich von Import und Export - einander gegenseitig bedingen. 

Wenn Deutschland an diesem Ergebnis entscheidend mitgewirkt hat - die kultur-
. propagandistische Bedeutung deutscher Musikforschung kam im öffentlichen Vortrag 
Professor Johannes Wolfs über "Englands Anteil an der Entwicklung der Musiktheorie" 
eindringlich zur Geltung - so wird es auch für seine neue Kulturpolitik mancherlei 
Anregungen daraus schöpfen dürfen. 

Kleine Berichte 
Vom Tonfilm: Daß der Ufafilm "Walzer
Walzerkrieg krieg" ein Neuaufguß jenes 

vor zwei Jahren gedreh
ten gigantischen Wien-Kitschs "Der Kongreß 
tanzt" werden würde, war eigentlich darum 
nicht zu befürchten, weil als Regisseur des 
neuen .Films jener selbe Dr. Ludwig Berger 
angezeIgt war, der mit dem "Gläsernen 
Pantoffel" eine der unvergeßlichen Leistungen 
der stummen Zeit und mit dem "Walzer
traum" eine immerhin bemerkenswert ge
schmackvolle Ausnahme von der Wien
Schablone des Tonfilms zustande gehracht 
hatte. Mindestens ein mit artistischem Ge
schmack gemachter Film war also auch 
diesmal zu erwarten, mindestens die Arbeit 
eines Regisseurs, der dank seiner künstle
rischen Kultur aus der normalen Geschmacks
zone der Ufadramaturgen in einen Bezirk 
besserer Lustbarkeit und geschliffeneren 
Witzes entweichen würde. Daß "Walzer
krieg" ein Meisterwerk, einer der zauber
haftesten Filme, die je über die Leinwand 
liefen, werden würde, das war nach 
allem, was uns unter dem Stichwort "Wien" 
von der deutschen Produktion zu~emutet 
worden worden war, nicht zu erwarten. 

"Walzerkrieg" ist der erste deutsche 
Tonfilm, der g~nz aus der Musik, aus dem 
Walzer heraus konzipiert und gestaltet ist. 
Ein für den Tonfilm neuer Mann, Aloys 
MeliChar, ist mit Franz Grothe für das 

Musikalische verantwortlich. Er ist von dem 
Prinzip der dramaturgisch unmotivierten 
musikalischen Stimmungseinlage, des Noten
"Kolorits" völlig abgegangen, und hat die 
Anregung Rene Clairs aus "Sous les toits 
de Paris" wieder aufgegriffen, eine oder 
zwei besonders einprägsame Melodien zur 
dramatischen und optischen Keimzelle zu 
machen. Der hinreißende Schluß des Films, 
die Komposition des Radetzky-Mnrschs, 
verdeutlicht dies am besten: Lanner und 
Johann Strauß stehen, während das Gt'ficht 
sich zur Urteilsfindung im Prozeß um den 
gestohlenen Walzer zurückzieht, ungeduldig 
an den Schranken. Lanner trommrlt in 
einem nervösen Marschrhythmus mit den 
Fmgern. Strauß setzt sich ans Klavier und 
spielt dazu die Melodie des Rndetzky
Marschs. Lanner raunzt dazwischen: "Das 
soH ein Marsch sein? Gehen Sie wenigst ens 
in die Dominante", und tippt die Melodie 
mit einem Finger weiter. Strauß geht 
darauf ein, plötzlich sitzen die beiden 
Gegner am Klavier, plötzlich ist der Prozeß 
und alles vergessen, sie werfen sich einen 
Blick zu und spielen wie die Besessenen, 
die Zuhörer singen mit, die Musiker der 
beiderseitigen Kapellen faHen ein, der 
Richter beginnt, mitgerissen, seine juristi
schen Ausführungen auf die Melodie des 
neu entstandenen Marsches zu singen, und 
in einer grandiosen Beschwingtheit greift 
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sie über auf den Platz und auf die ganze 
Stadt. Das ist alles völlig unhistorisch. 
Aber während in dem Schubert-Film "Leise 
flehen meine Lieder" die Entstehung der 
h-moll-Sinfonie in peinlich sentimentale 
oder operettenhaft "fesche" Filmanekdoten 
aufgelöst war, ist hier das Klima, in dem 
auch der historische Radetzky-Marsch ge
dieh, vollendet getroffen. So ist es mit den 
Walzern, dem Wettstreit der Kapellen, dem 
Verlobungsball am Hof der Königin Vic-
10ria von England : l!lles Spielgeschehen ist 
dank einer unwahrscheinlich genauen Zu
sammenarbeit zwischen Melichar und Berger 
völlig aus den melodischen und rhythmischen 
Elementen des klassischen Wiener Walzers 
entwickelt. "Walzerkrieg" oder: Die Geburt 
des Tonfilms aus dem Geiste der Musik. 

Der Film ist prinzipiell wichtig. Er ist 
stilbildend und exemplarisch für die W eiter
arbeit am künstlerischen Filmlustspiel auf 
musikalischer Grundlage. Bergers hervor
ragende Regie, so leicht, so ~raziös und 
spielerisch ihr Ergebnis ist, zwingt die her
kömmliche Produktionsroutine unter ihr 
künstlerisches Gesetz: der Film, als Star
film für Renate Müller und Willy Fritsch 
gedacht, ist so sehr Ensemblefilm geworden, 
daß man die Mitwirkung der Stardarsteller 
überhaupt nicht mehr bemerkt. Auch das 
starbesessenste Publikum läßt es sich hier 
willig gefallen, daß das Schicksal des Liebes
paares völlig zur Nebenhandlung herab~e
drückt wird, und interessiert sich allein für 
den Musikstreit zwischen Strauß und Lanner, 
für den Walzerkrieg. Ein Sieg der Drama
turgie über den Prominenten, ein Durch
bruch des produktiven Formgedankens gegen 
das handfertige Schema der Routine, das all
zulang die Ufaproduktion beherrscht hat. 

Unter den DarsteHern - Hörbiger als 
gutmütig unwirscher Lanner, Wohlbrück als 
charmanter, zuweilen etwas koketter Strauß 
- fällt eine Entdeckung auf: Hanna Waag, 
eine bezaubernde Debütantin, die als junge 
Königin Victoria eine reizende Mischung 
von Befangenheit und Grazie ist. Sie ist 
der persönliche Gewinn dieses ausgezeich
neten Films, dessen sachliche und prinzi
pielle Bedeutung ihn zum Maßstab für die 
gesamte weitere Entwicklung des musika
lischen Filmlustspiels in Deutschland macht. 

K.H. R. 
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Zemlinskys 
"Kreide kreis" 
in Zürich 

• 

Unter den zeitgenössischen 
Dichtern gibt es nicht viele, 
deren Sprachklang in 
gleichen Maße auf die 
Musiker gewirkt hat, wie 

der des jung verstorbenen Klabund. Zuerst 
waren es seine Umdichtungen chinesischer 
Lyrik, die mit ihrem melancholischen Grund
ton starke Anziehungskraft ausübten, und 
nun hat ein ebenso erfahrener als kluger 
und feingeistiger Bühnenkomponist, Alexan
der v. Zemlinsky, auch zu Klabunds Prosa
schauspiel "Der Kreidekreis" gegriffen, der 
freien Nachformung eines chinesischen 
Dramas aus der Yuan-Dynastie. Das durch 
eingestreute Gedichte stark der lyrischen 
Sphäre verhaftete Stück war auf der Sprech
bühne, auf der es 1925 zuerst erschien, ein 
großer Erfolg und dürfte nun auch als 
Oper seinen Weg machen. Die fünf Akt~ 
des Schauspiels haben sich natürlich eine 
Straffl1ng gefallen lassen müssen: in der 
Oper sind sie in drei Akte (sieben Bilder) 
sehr geschickt zusammengezogen. In der 
rührenden Gestalt des Teehausmädchens 
Haitang, an der das Wort des Lao-Tse, 
daß Schwaches Starkes, Weiches Starres 
zwingt, wahr wird, sammelt sich die intime 
musikalische Lyrik Zemlinskys, während 
die übrigen, mehr episodisch gehaltenen 
Figuren der dramatischen Aktion und der 
Kontrastwirkung (im Sinne der Groteske) 
dien~n. 

Das liebenswürdige, einen ungewöhnlich 
aparten, kammermusikalisch verfeinerten 
Opernstil pflegende .werk zeigt Zemlinsky 
wiederum mehr als zarten Lyriker denn 
als kräftig zupackenden Dramatiker. Von 
geschlossenen Formen liedhaften Charakters 
ausgehend, sucht er kammerspielartige 
Wirkungen durch etwas allzu reichliche ge
sprochene und melodramatische Partien zu 
erzielen. Sorgsam dem Opernklischee aus
weichend und originelle Einzellösungen 
formaler und stilistischer Natur erstrebend, 
bewährt er sich als ein Könner von höchsten 
Graden, dem es bei allem Raffinement nicht 
um klangspielerischen Exotismus, sondern 
um die seelische Atmosphäre zu tun ist. 
Pentatonik, Chromatik und Quartenharmo
nik erscheinen mit subtilem Stilgefühl ge
bunden und geben der solistisch differen-
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zierten und koloristisch fein gestuften Musik 
reizvollste Tönung. 

Der Komponist hat sein Werk dem 
Zürich er Stadttheater zur Uraufführung 
anvertraut, das am 14. Oktober unter der 
sensitiven musikalischen Leitung von Dr. 
Robert Kolisko und der Spielleitung von 
Direktor Karl Schmid-Bloß dem sympa
thischen Werk eine würdige Wiedergabe 
zuteil werden ließ. In ihr fanden nament-

Notizen 

Der Opern spielplan 

Die nächsten Erstaufführungen der Oper "illadame 
Liselotte" von Ottmar Gerster, die kürzlich am Opern
hause in Essen mit so großem Erfolg zur Uraufführung 
kam, sind im Dezember am Badischen Staatstheater 
in Karlsruhe und am Opernhaus in Chemnitz. 

Die Oper "Sdlwanenweiß" (nach Strindberg) von 
Julius Weismann wurde an den Stadttheatern in 
Augsburg und Kaiserslautern mit großem Erfolg bei 
Publikum und Presse aufgeführt. 

Die neue Oper von Mark Lothar, "Jllünchhau3en", 
wird im November an der Dresdener Staatsoper unter 
Leitung ihres Operndirektors Hermann Kutzsd!bach 
zur Uraufführung gelangen. Das Werk, das die Er
lebnisse des berühmten Lügenbarons Hieronymus von 
Münchhausen zur Vorlage hat (Text nach Immer
mann, von Wilhelm M. Treichlinger), behandelt den 
volkstümlichen Stoff auf romantisch-phantastischer 
Grundlage und macht den Versuch der Wiederbelebung 
der Maschinenkomödie des XVIII. Jahrhunderts. 

Der Direktor der Leipziger Oper, Dr. Hans 
Schüler, hat die Oper "Die Verdammten" von Adolf 
Vogl, dem Komponisten der Oper "l\Iaja", für das 
Leipziger Neue Theater zur alleinigen Uraufführung 
angenommen. Die Dichtung ist von Hans von 
Gumppenberg behandelt in einem altkeltischen Stoff 
das Führerproblem. 

Alexander Ritters selten gespielte Oper "Der faule 
Hans" kommt in diesem "Winter in Mündwn heraus. 

Im Hamburger Staatstheater gelangte Hermann 
Zilchers "Tanz fantasie" für Orchester zur szenischen 
Uraufführung. Mit der Ballettmeisterin Helga Swed
lund und Generalmusikdirektor Richard Richter konnte 
lIich der anwesende Komponist für den starken Bei
fall bedanken. 

Julius Bittner hat eine neue Oper vollendet. Sie 
heißt "Das Veildlen" und spielt im Wien der Vor
kriegszeit. 

lich die von zartester Mädcht'nlyrik in fast 
hochdramatische Bezirke reichende Haupt
rolle der Haitang und die der Gegen
spieler in Yü-Pei durch Madlen Madsen und 
Marie Bernhard- Ulbrich eindrucksvolle Dar
stellung. Den Bühnen ist mit dem "Kreide
kreis" ein für den Kenner wie für ein 
breiteres Publikum gleich anziehendes 
Opernwerk geschenkt. 

Willi Sdmh 

Max Brand schrieb mit Richard Götz ein musi
kalisches Lustspiel "Die Zauberreise", das in Prag zur 
Uraufführung kommt. 

Erwin Dressel arbeitet seine Oper- "Der Kuchen
tanz" vollständig um. 

E. N. von Rezniceks Oper "Donna Diana" wird 
in der Neufassung von Dr. Julius Kapp im No
vember im Stadttheater Wuppertal zur Uraufführung 
gebracht. Regie führt Intendant Smolny, die musi
kalische Leitung hat Operndirektor Schleuning. An 
der Berliner Staatsoper ikommt das Werk im De
zember heraus. Anschließend finden Aufführungen 
zunächst in Duisburg, Bochum, Essen, Wiesbaden, 
Kassel und Erfurt statt. 

Werke und Aufführungen 

Regers "Gesang der Verklärten", der in der Neu
instrumentierung von Karl Hermann Pillney zuerst 
auf dem Regerfest in Kassel zur Aufführung gelangte, 
kommt demnächst in Bonn unter Leitung von Musik
direktor Classens heraus. Ferner wird das Werk 
unter S. v. Hausegger im Januar 1934 in München 
zur Aufführung kommen. 

Das Oratorium "Die heilige Elisabeth" von Jos. 
Haas gelangt in dieser Spielzeit in weiteren 14 Städten 
zur Erstaufführung; darunter: Würzburg, Bonn, 
Minden, Emmerich ; ferner im Ausland in Herisau, 
Gablonz, Reval, Troppau, Mühlhausen i. Elsaß. 

Das auf dem Musikfest in Dortmund mit großem 
Erfofg uraufgeführte Oratorium "Der große Kalender" 
von Hermann Reutter erlebte am 15. Oktober eine 
sehr erfolgreiche Wiederholung. Für die .kommende 
Spielzeit stehen eine große Anzahl von Aufführungen 
bevor, u. a. Aachen, Bochum, Bottrop, Eisenach, 
Königsberg, Leipzig, Oldenburg, Stuttgart, Berlin U8W. 

Der Südwestdeutsche Rundfunk Frankfurt sendete 
unter Leitung von Hans Rosbaud Windspergers 
"Konzert-Ouvertüre" und das "Violinkonzert" mit 
Max Strub. 
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Das Violinkonzert von Igor Strawinsky wurde 
am 14. und 15. November in Holland in Haag, 
Amsterdam und Arnhem aufgeführt, ferner sind Auf
führungen unter Leitun~ des Komponisten Ende 
November in Barcelona und l1Iadrid vorgesehen. 

Herbert Trantow hat den Text und die Rezitative 
einer Kantate "Raold Arnundsen" geschrieben, die 
Chöre sind von Wilhelm Knöchel. 

Personalnachrichten 

Am 15. November wurde in der Berliner Phil
harmonie durch Reichsminister Dr. Goebbels die Reichs
kulturkammer feierlich eröffnet. Zum Präsidenten der 
Reichsmusikkammer wurde Dr. Richard Strauß er
nannt, zu Mitgliedern des Präsidialrats : Dr. WÜhelm 
Furtwängler, Prof. Graener, Prof. Stein, Prof. Have
mann, Heinz Iltlert. 

Der stellvertretende Leiter der Berliner Hoch
schule für Musik, Professor Dr. Fritz Stein, wurde 
beauftragt, die Leitung der Akademie für Kirchen
und Schulmusik bis auf weiteres mitzuübernehmen. 

Der Preußische Ministerpräsident hatPaul Grümmer 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1933 ab zum Professor 
für Cellospiel an der Staatlichen Hochschule für Musik 
in Berlin-Charlottenburg ernannt. 

Auf ihrer Mitgliederversammlung in Leipzig be
schloß die Deutsche l1Iusikgeselischaft eine Neuord
nung ihres Vorstandes, der sich nun folgendermaßen 
zusammensetzen wird: Professor Dr. Arnold Schering 
(Vorsitzender), Professor Dr. Willibald Gurlitt (stellv. 
Vorsitzender), Professor Max Schneider (Schriftleiter 
der "Zeitschrift für Musikwissenschaft"). 

Der Kölner Universitätsprofessor Dr. Ernst Bücken 
wurde zum ordentlichen Mitglied der Abteilung Musik 
der Deutschen Akademie in München gewählt. 

Max Pauer, der vor einiger Zeit aus Gesundheits
rücksichten von der Leitung des Leipziger Konser
vatoriums für Musik zurücktrat, wurde als Leiter der 
Meisterklasse für Klavierspiel an die Städtische Hoch
schule für Musik in l1Iannlteim verpflichtet. 

Ernst Ewald Gebert eröffnete die diesjährige Reihe 
der Gastdirigenten am Brüsseler Radio mit einem 
Sinfoniekonzert, dessen erster Teil Werke von Hubay, 
Casella, Strawinsky brachte und dessen zweiter Teil 
Johann und Josef Strauß gewidmet war. Er absol
viert ferner im Laufe des Winters eine Reihe von 
Konzerten am holländischen Rundfunk (Hilversum), 
wo er außerdem auch einige Sendeopern (u. a. Boheme) 
mit Julius Patzak dirigieren wird." 

Verschiedenes 

Die Neuorganisation der Volksmusikarbeit hat sich 
in diesen Tagen vollzogen. Der Reichsbund Volkstum 
und Heimat gibt durch das Fachamt für Volksmusik 
eine neue Zeitschrift ,)'Iusik und. Volk" heraus, die 
in Zukunft allein für diese Arbeit die Richtung an
geben wird. Die neue Zeitschrift hat zugleich die 
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Zeitschriften der beiden großen Zweige der Singbe
wegung, Musikantengilde und Finkensteiner Bund, 
nämlich den "Kr~is" und die "Singgemeinde" über
nommen. 

Die Internationale Gesellschaft für neue katho
lische Kirchenmusik hält vom 5. - 8. fanuar 1934 in 
Aadzen ihr zweite Tagung ab. Neben den der Arbeit 
der Gesellschaft gewidmeten Beratungen wird ein 
umfangreiches Programm' an kirchenmusikalischer und 
geistlicher Musik angekündet. In drei Choralmessen, 
drei Pontifikalämtern, einer kirchenmusikalischen An
dacht, einem Orchesterkonzert, drei Chorkonzel'ten 
und einem Weihnachtsspiel werden mit je einem 
Werk die verschiedensten Autoren zu Gehör gebracht. 
U. a, gelangen folgende 'Verke zeitgenössischer Au
toren zur Aufführung: Desderi, Missa dona pacem; 
Ghedini, Missa monodica in honorem SI. Gregorii 
Magni; Hans Lang, Gott ist in mir das Feuer; 
Pfeiffer, Antiphon über den Tod; Schraeder, Te 
Deum. 

Der von der Emil Hertzka-G,edädltnisstiftzmg in 
Wien alljährlich zu verteilende Preis wird in diesem 
Jahre in der Höhe von 1500 Schilling für ein 01'
chesterwerk in der Spieldauer von etwa 20 Minuten 
für kleines oder mittleres Orchester ausgeschrieben. 
Die Einreichungen haben bis spätestens 15. Februar 
1934 an das Sekretariat der Stiftung, Dr .. Scheu, 
\{Tien 1., Opernring 3, zu erfolgen, wo auch alle 
näheren Auskünfte und die genauen Bedingungen 
des Preisausschreibens erteilt werden. Jury: Alhan 
Berg, üswald Kabasta, Ernst Krenek, Franz Schmidt, 
Erwin Stein, Anton Webern und Egon Wellesz. 

Ausland 
Amerika 

Arnold Schönberg hat sich nach Amerika begeben, 
wo er die ihm angetrag~ne Meisterklasse für Kom
position am Bostoner Konservatorium übernehmen 
wird. Er hat für das Wiener Kolisch-Quarlett em 
Händel'sches "Concerto grosso" als "Konzert für 
Streichquartett und Orchester" bearbeitet. 

Das Teatra Colon in Buenos Aires, an dem he
kanntlich alljährlich Gastspiele europäischer Opern
ensembles stattfinden, befindet sich in großen finan
ziellen Schwierigkeiten. Nach einer Subvention von 
800000 Pesos forderte die Theaterverwaltung von 
der Stadt eine neue von 300000 Pesos, um die 
Saison abschließen zu können. Die Stadt bewilligte 
diese Summe nicht, worauf die Theaterverwaltung 
demissionierte. Man beauftragte nun den Mae~tro 
Atos PaIrna, die Saison zu Ende zu führen. 

Belgien 

Die Abonnementskonzerte der "Societe philhar
monique" in Brüsset stehen unter Leitung von 
Molinari, ScherdLen (Kunst der Fuge), L. de Vocht 
(u. a. Choephorcs von Milhaud), Bruno Walter und 
Erich Kleiber, der vier Konzerte dirigiert und er-
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freulicherweise auch neuere Werke wie das 3. Kla
vierkonzert von Prokofieff, die 3. Sinfonie von Roussel 
und eine Orchestersuite von longen aufführt. 

England 

Das Winter-Programm der British Broadcasting 
Corporation sieht folgende öffentliche Veranstaltungen 
vor: Achtzehn Symphoniekonzerte an Mittwochen; 
im Januar eine Serie. von sechs Konzerten, die eng
lischer Musik gewidmet sind; und im Mai wieder 
ein Londorier MU8ikfest an sechs Abenden, sämtlich 
im Queen's Hall. Ferner eine Serie von zwölf 
Kammermusik-Konzerten im Saal des Broadcasting 
House. Die Mehrzahl der Symphonie-Konzerte wird 
von dem ständigen Dirigenten des B.B.C.-Orchesters, 
Adrian Boult, geleitet. Als Gastdirigenten sind l!:rncst 
Ansermet, Thomas Beecham, Arnold Schänberg, Bruno 
Walter, Felix Weingartner und Henry Wood ver
pflichtet. Unter den Solisten sind zu nennen: Hof
mann, Gieseking, Flesch, Bartok, Piatigorsky, das 
Kolisch-Quartett, Prokofiefl, Lamond, Schnabel, Petri, 
:Szigeti, Busch. Letzterer spielt das Violin-Konzert, 
l'iatigorsky das Cello-Konzert von Elgar. Bartok 
bringt sein zweites, Prokofieff sein fünftes Klavier
Konzert zur englischen Erstaufführung. 

Alban Bergs "Wozzeck" wird am 14. März 1934 
vom Londoner Rundfunk in einer konzertmäßigen 
Aufführung unter Leitung von Adrian Boult ge
geben. 

In den Courtauld-Konzerten in London kam 
am 13. und 14. November das neuentdeckte "Vio
lin-Konzert in D-dur (Adelaide-Konzert)" von W. A. 
.Mozart mit größtem Erfolg zur Uraufführung. 

Finnland 

Der Rundfunk in Helsingfors veranstaltete am 
19. November eine Kammermusikstunde mit Werken 
von Nikolai Lopatnikoff. Zur Aufführung gelangen 
die Violin-Sonate op. 9, drei Stücke für Violine und 
Klavier op. 17, die "Kontraste" und "Dialoge" für 
Klavier unter pianistischer Mitwirkung des Kompo
nisten. 

Frankreid! 

Jaque~ lbert hat für die Sängerin Madeleine Gre)' 
eine Operette nach einern Werk von PirandeIIo ge
schrieben. 

Maurice Ravel arbeitet an emer Oper ,,!eanne 
d'Arc" nach dem Text von Delteil. 

Holland 

Erich Kleiber dirigiert im Frühjahr in Amsterdam 
auf Einladung der dortigen W agner-Vereinigung, die 

ihr 50 jähriges Bestehen feiert, zwei Festaufführungen 
des "Tannhäuser" mit hervorragenden deutschen 
Solisten. 

Hans Curjel veranstaltet Ende Dezember in Rom 
Aufführungen von Kurt WeiLls "Jasager" und der 
Baden-Badener Fassung von "Mahagonny". Als 
musikalischer Leiter ist Robert Blum (Zürich) aus
ersehen, der zum größten Te,i! mit Schweizer Kräften 
arbeiten wird. 

Oesterreich 

Josef Matthias Hauer hat eine Märchenoper "Die 
Sd!lVarZe Spinne" vollendet. 

Alexander (Ion ZemLinsk)' wurde als ständiger 
Dirigent des Wiener Konzertorchesters gewonnen. 

Schweiz 

Ernst Kreneks Kantate "Von der Vergänglichkeit 
des Irdischen" wurde bei der vom Häusermann
schen Chor in Zürich unter der Leitung von Her
mann Dubs und mit Lucy Siegrist als Solistin sowie 
dem Komponisten am Klavier uraufgeführt. Imgleichen 
Konzert brachte das Zürcher Tonhallestreichquartett 
ein 1933 entstandenes einsätziges Streichquartett von 
Kar! Heinrich David und das Streichtrio in D-dur, 
op. 41 (Serenade) von Hans Gdl zur Uraufführung. 

Ein neues Werk von Othmar SdlOeck, eine Kan
tate nach Texten von Eichendorff für dreistimmigen 
Männerchor mit Blechbläserrr und Klavier kommt im 
Februar 1934 in Zürich durch die "Chambre XIV" 
zur Uraufführung. Im Frühjahr 1934 findet in Bern 
ein mehrtägiges Schoeck-Fest statt, an dem sich die 
Bernische MusikgeseIIschaft (Sinfonieorchester), das 
Berner Stadttheater und die großen Choryereini
gungen beteiligen. Dr. Fritz Bntn feiert bei diesem 
Anlaß sein 25 jähriges Dirigentenjubiläum. 

Die Uraufführung des neuen Konzertes für Streich
orchester von Wolfgang Fortner findet am 8. Dezem
her in Basel unter Leitung von Paul Sacher statt. 

Die Zahl der heiden Serien großer Sinfoniekon
zerte des "Ordzestre de La Suisse romande" (0. S. R.) 
ist von 12 auf 10 reduziert worden, Dirigent: 
Ernest Ansermet und als Gäste: Fritz Busch, Bruno 
WaLter und der Berner Luc Balmer. Außer ver
schiedenen Werken von DehuBBY und Reger gelangen 
von den Zeitgenossen folgtlnde Werke zur Auffüh
rung: Richard Strauss "Der Bürger als Edelmann", 
"Tod und Verklärung": Vogel, Ritmica funehre und 
ritmica scherzosa; Ravel, Bolero, Das Grabmal von 
Couperin; Alban Berg, Drei Orchesters tücke ; Stra
winsk)', Gesang der Nachtigall, Bauernhochzeit; 
Prokofieff, Suite aus dem .,Enfant prodigue"; Falla, 
Szenen aus dem Dreispitz"; Goffredo Petrasli, Par
tita; von den Schweizern: Honeggers 3. Sinfonischer 
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Satz; Strangs, Pollainiana und ein Choral auf ein 
Thema von Leo Hassler; Marescottis Präludium 
"Grand Maulnes" und Blochs "Winter und Frühling". 
Da man in Genf ~aum moderne Kammermusik zu 
hören bekommt, hat sich eine Gruppe junger Musiker 
"Le Carillon" gegründet. Neben Werken einheimischer 
Komponisten sind vorgesehen: Hindemith (Marien
leben, Kammermusik für Bläser), Alban Berg (Lyrische 
Suite), Quartette von Bartok, 111artinu, Roussel, Lieder 
von Cap/et, Faure, Duperier, das Konzertante Duo 
für Violine und Klavier von Strawinsky, Ral'els 
Sonate für Violine un<l Cello, die ~onatine von Ibert 
für Flöte und Klavier. 

Arthur HOTleggers "Cris du monde" gelangte am 
4./5. November unter der Leitung von Dr. Volkmar 
Andreae in Zürich zur Aufführung. 

Tschechoslowakei 
Mit Beginn der Saison hat der tschechische Diri

gent Vaelav Talich, der über zwei Jahre in Stock
holm tätig war, die Leitung der Tschechischen Phil
harmonie in Prag wieder übernommen. 

Am 22. Oktober wurde durch das Radiojournal 
Prag das Drama "Saui" von A. Lernet-Holenia mit 
der Musik von Hermann Reutter unter Leitung von 
Dr. Swoboda übertragen. 

SCHRIFTLEITUNG: DR. HEINRICH STROBEL 
All. Sendungen für die SchrIftleitung u. ßesprechungBStücke nach ßerlin-Char1ottenburg 9, Preußenallee34 (FernrufJ 9Heerstr. 3378) erbeten 
Die Schriflleitung bittet yor Zusendung von lt-Innuskripten um Anfrage mit Rückporto. Alle Rechte für sömtliche Beiträge vorbehalten 
Verantwol'tlich für den Verlag: Dr. JOHANNES PETSCHULL, MAINZ I Verlag: MELOSVERLAG MAINZ, Weihergarten 5; Fern
sprecher: 41441 (Sammelnummer); Telegramme: MELOSVERLAG; Postscheck nur Berlin 19425 I Auslieferung in Leipzig: Karl.tr. 10 
Uie Zeitschrift erscheint sm 15. jeden 1\tonate. - Zu beziehen durch alle ßuch- und MusikaIienhBßdlungen oder direkt vom Verlog .. 
Da. Einzelheft kostet 1.25Mk., das Abonnement jährl.lO. - Mk., halbj. 5.50Mk, viertelj. 3. - Mk. (zuzügl.15 Pf. Porto p.H., Ausland 20 PI. p. H.} 
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Peter Harlan-Werkstätten I 
Blockflöten, Gamben, Lauten, 
Klavichorde, Cembali für 
höchste Ansprüche! 
Bebilderte Preisliste! 

Markneukirchen / Sachsen 

Das Wahrzeichen 
der Gediegenheit 

Vierschild-Bestecke 100 
mit vierfacher Verstärkung der Ver
silberung an den Abnützungsstellen 

und 50 Jahre Garantie. 
Zahlungsedeichterung. 

Fordern Sie kostenfrei Katalog über 
30 formedIe Bes!eckmodelle auch in 

massiv Silber 800/1000, von der 
Rheingold-Silberwaren-Gesellsch. 
W.A. Keune & Co., Mettmann (Rhld.) 

Schließfach 59 

Diesem Heft liegen bei: 

"Der Weihergarten", Verlagsblatt des 
Hauses B. Schott's Söhne, Mainz (IIl. Jahrg_ 
Nr. 11) 

3'ür bie gelflige Umgello1fung beg neuen 
Veulfdilonb 111 bie ele"ungno6me ber 
lu1furpolUifdien !U6tel1ung beg :JIeidig. 
innenminillml mofJge61idi. 

3Dr feiter 
ill :Dlinilleriolbireflor Dr. :8 u 11 mon n 
ber~eroufge6er ber3eiffdirift 

l3 ölfiftfJe ßulfur 
:Dlonolffdirijl für bie geiomle geillige 
:8elOegung beg neuen :Deulfdi1onb. 

~erougge6er: 

:JIubolf :8ullmonn unb :IDoligong 1!ufer. 

stein fulturiVillioer ~euffd)er iVirb an biefer rid)funo= 
iVeifenben .3eitfd)riff borüberoeOen rönnen. 

3'orbern eie lollenlof J)roipell unb 
J)r06enummer. 

.3o~re&'6e~ug (12 ~ejle) :JI:Dl. 9.60 ~u. 
~üglidi :8elle"gelb, ain~el~ejl :JI:Dl. 1.-
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Zwei klassische 

Violoncello - Konzerte 
In der Bearbeitung von 

GAS PAR 

CASSADO 

Franz Schubert 
Konzert 

für Violoncello und Orchester 
Freie Bearbeitung für Violoncello und 
Klavier nach der Arpeggione-Sonate. 
Edition Schott No. 1550 . . M. 5.-

.-___ Aus den Pressestimmen: 

» ••• es ist echtester. bezauberndster Srhubert ...• 
Berliner Börsen-Kurier 

» ••• Cassado hat damit ein wunderschönes Stück 
Musik für den Konzerts8s1 gerettet ... Die drei 
Siitze des Werkes sind sehr dankbar ... 0;: 

Deutsche Allgemeine Zeitung 

w. A. Mozart 
Konzert Ddur 

für Violoncello und Orchester 
Freie BearbeitungfürVioloncello u. Kln
viernam dem Horn-Konzert (K.-V. 447). 
Edition Schott No. 1580 . . M. 3.-

____ Aus den Pressestimmen: __ 

li ••• ein sehr abgeschlossen und überzeugend 
wirkendes Kunstwerk ... 0;: Fränkischer Kurier 
» ••• Cnssado ist mit so viel Geschmack vorge
gangen, daß· tatsächlich von einer wertvollen Be
reicherung der Celloliteratur gesprochen werden 
kann .. ' Frönkischer Volk.freund 

Orchestermateriale leihweise 

1 

Die heiden Konzerte gelangten hi.her im ln-I 
und Auslond über 150mal zur Aufführung und 
wurden von vielen Konservatorien und Musik
scbulen als wertvolles Studienmaterial aner
kannt und eingeführt. 

B. Schott's Söhne. Mainz 

SPIELMUSIK 

Alte Musik 

für 

VIOLINE 
herausgegeben von Erich Doflein 

Eine unerhört reiche, aus zahllosen Quellen 
zusammengetragene und besonders unter 
jllitarbeit zeitgenörsischer .tlfeisler ent
standene Stoff sammlung originaler Jllusik 
für ein und zwei Violinen - einzigartiges 
Afaterial für das 11lusizieren. in Unlerridll, 
Haus und Gemeinschaft. 

Heft I: AIHranzllsiuhe Duette I. Leichte kon· 
trapunktische Sonaten und Suiten aus der 
Zeit um 1720 Ed. Schott Nr. 2207 M. 1.80 

Heft 11: Bicinien für Violinen. Polyphone Fan
tasien aus der Zeit um 1600. 

Ed. Schott Nr. 2208 1\1. 1.80 

Heft 111: Von 1600 bis Bach. Violine allein. 
Ed. Schott Nr. <209 in Vorbereitung 

Heft IV: Altfranzll.ische Duette 11. 
Ed. Schott Nr. 2210 M. 1.80 

Neue Musik 

Heft 1: Hindemith-Stücke A. 14 leichte Stücke 
für 2 Violinen in der ersten Lage. 

Ed. Schott Nr. 2211 M. 1.80 

Heft 11: HindemUh-Stücke B. Zwei kanonische 
Stücke für 2 Violinen (für Forlgeschrit-
tenere). Ed. Schott Nr. 2212 M. 1.80 

Heft IlI: Ungarische Komponilten A. Leichte 
Stücke für 2 Violinen von Bela Bart6k, 
Palll Kadosa und Matthias Seiber. 

Ed. Schott Nr. 2213 M. 1.80 

Heft IV: Ungarisch" Komponisten B. Mittel· 
schwere Stücke für 2 Vit.linen von Bela 
Bart6k, Palll Kadosa und Al.x. Jemnitz. 

Ed. Schott Nr. 2214 M. 1.80 

Heft V: Neue Solodficke. Stücke für Violine 
allein von Palll Hindemitl., Paul Kadosa, 
vV.Maler, GarlOrf{, H. Relltter, E. Toeh 
u. a. (leicht bis mittelschwer). 

Ed. Schutt Nr. 2215 in Vorbereitung 

Heft VI: Neue Inventionen und Fugen für 2 Vio· 
linen von Erieh Dotlem, W. Fortner, 
P. Hindemith, E. Katz:, J. Weissmann, 
Ed. Zl/ekmayer u. a. (leicht bis mitteI-
schwer). lid. Schott Nr. 2216 M. 1.80 

Heft VlI: Klang und Rhythmus. Suiten und 
Studien für 2 Vi"linen (leicht bis mittel· 
schwer) von Pali I, Hilldemith, O. Gerstel', 
Garl Orf{, H. ReuUer u. a. 

Ed. Schott Nr. 2217 111. 1.80 

HeftVIII: Ernst PeppiDg. Variationen und Suite 
für 2 Violinen. Ed. Schott Nr. 2218 111. 1.80 

Das Ge gellscllulwel'k von Ericb und Elma Dollein 
siehe Spezial-Prospekt 

B. Schott's Söhne / Mainz 

Bilte beziehen Sie !lieh bei ,dien Anfragen auf MELOS 397' 
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Der Auswahlchor. Sammlung alter und neuer Meisterchöre für Chorvereine, 
Kirchenchöre und Auswahlchöre höherer Schulen. Herausgegehen von Professor He i n r i eh 
Madens und Dr. Richard Münnich. 

Johann Rudolf Ahle 

Weihnachtskantate 
"Fürchtet euch nicht" 

Preis M. -.72, 10 Exemplare je M. -.68, 
25 Exemplare je M. -.63 

Heinrich Spitta 

Du edler Musikklang 
Kantate nach alten Texten für Knaben
oder gemischten Chor, Sopransolo, Streich
orchester, Bläser ad lib. und Klavier. 

Preis M. 1.12, 10 Exemplare je M. 1.08, 
25 Exemplare je M. 1.03. 

Waldemar von Bausznern 

Ein Choralwerk 
für die Kirche und die Jugend 

26 Choralmelodien, drei- und vier
stimmig gesetzt. 

Preis der Partitur M. 2.85 
Einzelstimmen M. 2.82 

Wald em ar von Bausznern 

Orgel-Choralvorspiele 
3 Hefte. Preis des Heftes M. 2.70 

Evangelischer Kirchengesangverein in Deutschland: 
Hat Waldemal' von Bal/sznern dl/rch sein "Choral
werk" schon vor einigen Jahren berechtigtes Aufsehen. 
erregt dlU'ch die kühne und doch (lesangliche S~imm
führanp llnd den hohen geistIgen Gehalt seiner 
Schöpfungen, so ergänzt er jetzt in richtiger Weise 
dies vokale fVerk dl/rch zugehörige Choralvorspiele, 
die durch ihr Vorantleten den gesl/ngenen Choral
sätzen zU besonders tiefer fVtrkwlg zu verhelfen im
stande sind. Darüber hinaas können selbstverständ
lich die Orgelchoräle allch als Einleitang des Ge
meindeliedes im Gottesdienst verwertet werden. , , , 
In den Choralvorspielen zeigt sich l/ns der selbst
ständige, feinsinnige Meister, der aus tiefem Em
pfinden und Einfühlen sich sowohl geistig a"slegend, 
als auch vornehm "nd interessantmllsizierend erweist 

W. A. Mozart 

Kantate 
"Herr, Herr, vor deinem Throne" 

für gemischten Chor, Soli oder kleinen 
Chor, Streichinstrumente (I. und II. Violine 
und Violoncello) und Continuo. Bearbeitet 
von Ernst Dahlke. 

Preis M. 1.08, 10 Exemplare je M. 1.03 
25 Expl. je M. -.99, 50 Expl. Je M. -.90 

Uber die weiter erschienenen Hefte des "Auswahl
dlOrs" orientiert ein Sonderperzeichnis, das kosten

los zur Verfügung steht. 

Von Bach-Händel 
bis Pfitzner-Strauß 

Ein Motivbüchlein deutscher Meister 

Für die Singstunde zusammengestellt· von 
Dr. Bruno Stäblein. 

Kartoniert M. 2.85 
In Leinwand gebunden M. 4.40 

Die Musik: 
Eine sehr hübsche Sammlung charakteristischer 
1I10tive und Themen llll.'/ der Feder unserer grössten 
}([eister, geordnet nach Tonarten, nach ällDerem 
lind innerem Gehalt. Der Verfasser will bescheidener 
Weise die "SingstLmde" damit beleben, (Jewiss hellte 
eine sehr beherzigenswerte Mahnung,· ,n Wahrheit 
aber wäre die gesamte Musikerziehung nach dieser 
Richtllng hin Zll befmchten, indem nämlich die Ju
gend erst wieder lernen muss, auf die Stimme unserer 
wirklichen "Meister" zu hören ,md in ihrer fVerk
statt zu lernen, wie das "EigBll.'/chöpferische allch 
wieder gezügelt werden mllSS. Die vielen Beispiele 
bringen hier genllg des anregenden Stoffes, ob sie 
nlln Zllm Vor- und Nachsingen benutzt werden oder 
ob sie dem Diktat oder der Analyse dienen. Die Ton
arten sind übrigBlI.'/ auch im Tonwort von Eitz an
gegeben und zlldem in ihrem allqememen [(fang
charakter treffend charakterisiert. So gehört das 
Büchlein in die Hand des Musikerziehers jeder Art 
und vermag dort, richtig angewandt, nur Gutes 
Zll stiflen. 

Moritz Schauenburg K.-G., Verlagsbuchbandlung, Labr (Baden) 
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llller Fun , 

W. A. MOZART d. 

I Soeben erschienen: 

Violin-Konzert " In D 
(Adelaide-Konzert) 

Herausgegeben von 

Marius Casadesus 
Mit 3 Kadenzen von Paul Hindemith 

Dieses Konzert schrieb Mozart am 26. Mai 1766 in Versailles unter den Augen von Madame 
Adelaide, der ältesten Tochter Lu?wigs XV:. , d!e eine be.gabte Geigerin 'Y'ar. Marius Casad_esus 
hat das Werk nach dem Manusknpt, das sICh In französischem PrIvatbesItz he findet und uber 
dessen Existenz man in Fachkreisen orientiert war, erstmalig herausgegeben und für die Praxis 
gewonnen. Eines der entziickendsten JlI~endwerke Mozarts ist damit der Vergessenheit ent
rissen w~rden: Die te~}lnische .Schwierigkeit ist wesentlich geringer als die ~er späteren ~onzerte, 
so daß sich dieses Frühwerk Im hesonderen Maße auch für Konservatormms- und LIebhaber-

Aufführungen eignet. 

AusR"abe für Violine mit Klavier Ed. Schott Ne. 2290 M. 3.
Orchestermaterial leihweise I BeRetzung: 2 Oboen, 2 Hörner und Streicher 
(Die Streicherstimmen sind 80 eingerichtet, daß im NOlfall nuf Oboen und Hörnt;r verzichtet werden kann,) 

B. Schott's Söhne • Mainz 

192 Sing- und Spiel1ieder 

I Neue Ausgabe von Heinrich Martens I 
FUr Klavier zu zwei Händen, leicht spielbar, gesetzt von 
L. Windsperger . 2 10 
105 Seiten. Ed. Nr. 500 brosch. (mit 4-Farbentitelbild) M. • 
Als Geschenkband in Ganzleinen (mit Titelbild) M. 3.50 

Die alte, beliebte Sammlung hat Prof Mal'tens gesidltet und mit wert
pollen, heute überall lebendigen Liedern ergänzt. Die gleichzeitig vorge
nommene Nachprüfung der Quellen u. Texte wird den alten Freunden der 
Sammlung nur willkommen sein und ihr in Haus und Schule, im Kinder
garten ebenso wie im Musikunterricht viele neue Anhänger gewinnen. 

Ausführlicher Prospekt mit Notenproben kostenlos 

B. Schott's Söhne / Mainz 

Bitte beziehen Sie !idr bei allen Anfragen dul MELOS 399 
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RICHARD WETZ 
Konzert h moll für Violine und Orchester 

Partitur, Orchester-Stimmen und Klavier-Auszug. 

Preise nach Vereinbarung. 

Aufführungen mit großem Erfolge in: Aachen, Oleiwitz, Weimar 

Bevorstehende Aufführungen in: 

Berlin mit dem Kampfbund-Orchester 

Königsberg : Rundfunkübertragung auf alle deutschen Sender. 

Das Konzert ist im Sommer 1932 entstanden. Aus einheitlichem thematischen Material 

aufgebaut, gehen alle drei Teile ineinander über. Ein kleines, symphonisch behandeltes 

Orchester erleichtert die Aufführung dieses dankbar und geigerisch geschriebenen Werkes. 

KISTNER & SIEGEL • LEIPZIG 

"Ein rechtes Geschenkwerklein 
und ein Freudenquell für jeden musikalischen Menschen" 

Werner W ehrli~s 
~~Musikalisches Rätselbuch" 

40 merkwürdige Klavierstücke nebst lustigen Versen. 
Der reiche, von köstlichen Einfällen belebte Buchschmuck von Alb. J. WELTI 

Steif kartoniert mit Dreifarbentitel RM. 3.-
Inhalt: Von Tonarten, Vorzeichen und Akkorden I Die geheimnisvolle rechte Hand I Der verhängnisvolle Schlüssel I 
Zusammensetzspiel I Zoologisches Intermezzo I Der Januskopf I Kanons I Eintracht zu zweit J Verhexte Bekannte I Zum 

fröhlichen Beschluß I Auflösungen und Erläuterungen. 

. Zwei Urteile I 
Diese 40 merkwürdigen Klavierstücke geben ein lustige. Rätselraten für Jung und Alt. Dal! der feinsinni!!e Musiker Werner 
Wehrli auch eine humoristische Ader hat, ist bekannt, sie lebt sich in diesen Klavierstücken und Verstln m reizender Weise 
aus. Nebenbei macht er auch hier gute Musik, er gibt recht interessante Nüsse zum KnacJ<en und sorgt, daß man beim ße~ 
mühe", das Richtige zu finden, auch etwas lernt. Phantasiebelehte Zeichnungen des KunstD/alers Alh. J. Welti tragen das 
ihrige dazu bei, So ist anzunehmen, daß diese originelle Gabe den Weg auf manchen Weihnachtstisch finden wird. 

K. H. David i. Schweiz. Musikzeitung 
Der alte Mu.ikhumor treibt noch immer Blüten. Ein RälSe/buch von Wemer Wehrli legt davon vergnügliches Zeugnis 81i. 
Großen und Kleinen wird es manche Stunde frohmütiger Unterhaltung und in unbeschwerlicher Weise ·auch vielseiti~e 

m .• U~ikali.che Anregung geben. Dr. W. • 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag 

Gebl'üder Hug & CO., Zürich und Leipzig 
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.2 wichtige Werke für die rhythmische 
Schulung im Klavier-Unterricht! 

--von----------------------------·--~~----------------------~ 

MATTHIAS SEIBER 

4-Rhythmische Studien 
für Klav:er 

Ed. Schott Nr. 2328 M. 2.-

Die Fortsetzung der unten angezeigtcn "L eich te n T ä n z e": die Probleme 
der modernen Rhythmik, die in jedem zeitgemäßen Klavier-Unterricht behandelt 
werden miissen, zu ii b e rau s ins t r u k t i v e n k lei n e n E t ü d c n ver
ar bei t e t, technisch lei dl t. 

Prüller erscllienen: 

Leichte Tänze 
für Klavier 

Ed. Schott Nr. 2234 M. 2.-

Ein Querschnitt durdl die neuen Tanzrhythmen an Hand von sdl1agerartigen, aber 
musikalisdl vollwertigen, mclodisdl sehr charaktcristisdlen ga n z lei ch t e n 
Klavierstücken. 
Für den fortschrittlichen Lehrer das Ideal und fiir den Sdliiler die helle Freude! 
Aber audl für jeden Klavierspieler ein Genuß -- und dazu eine lehrreiche 
Unterhaltung. 

ß. S C HOT T ' S S Ö H N E / MAI N Z 

Soeben erschienen! 

-Heinrich Kaspar Schmid, op. 95 

Eur kleine Htinde 
24 leichte Klavierstficke 

Ed. !Jmott Nr. 2331 11. 2.-

!.Jlelodiöso. {orllll'ollf'lldr(f' _"'lii,.kclu'II, 1/1 illsll'lthlll 1rr / U" ... ichl bl'.~·olld('l's I{'orloolf {/ir rlir Ol('i~h- j 
I lU,eWige AIISbifdl/lIg fJeid,,1' lIiilldl'. Ps f'riibrigt sich :;;11 crwiill1lrn. dali der Klavif'I]Jiida.Qo{}f' 
'llei1l1ich, KasJlar Schmirl in dil'srlJl Urfl Sl'i/II' /(IIlrliiihri!lf' {:"lrl'rich!.'Jrr!ahrung nieder/rglr, 
: 1/"0.<; auch drll corziigficlu'" lJe.:r/'cJllllfn!/ell Iwd ftrnnrU'1I J.l'II.q"rsiilulI zllgllfelwlU.mf., / ... ·il/(' 
; Sa/nll/lllllg, die '" j(,(/81' llillsirh! 111 Itolullu .lfaf1(' ZIII' lIrlebll1tg deI' .spt'ef {rrudigkeit brt'friifll, 

Vom glciehen Autor erschicnt'n für K I a v i er: ßayrisl'hC' Liilldlcr, op, 36, zu 
2 IIänden M. 2. -, zu ~ Iliinclen M. :1. - / Oie Tiinzerin (Capriccio) op.:>9 M. 2 . .50 I 
I)eutsche Rei~en, op. 45 M. 3. - ! I)os klienc Klavierbuch, op. 53 M. 2.50 - für z w e i 
K I" vi e Tl' zu 4 lIänden: Pornphrnsf' iibcr ('in Thema \'on Liszt, op. 30 M. 3.-

B. Schott' s Söhne / Mainz 
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B. SdlOtt's Söhne I Mainz 

LOTIIA.H ,,·I:\U:-iPF.HOE\tS kllll~tl"I·j.,("hC'r \\'('g, (,thi~<,h fUlldiprt 1Iml k"I1"'t'~Ri"n!lloR, iRt Ilkhl 
,\in urf'il" IIf'\"TslrnU,. !lI'lI TIIH'(,~ .. rff)l~e •• In 7.uhp.m Hi"I-(f.>1l ,mt~to.J\(1 lIi,.r OilH' Mllllik VOll ~IUrk~ll'r 
P"tl-IIZ, Ahhi],l dt·!\ im \Yl'ltl-(l'f!lhl udt d!'m All Tcrhulldcn"1I Mf'Il~,·II('I1. \Vindllpf'rger _ Iljjoj5 
in II!IY"nl ~"I",rell - iHt houte Di"ckt"r der Stildti9l'hell MUllikh''''hH''hule in Mnillz. 

Klavier: 
Lumen olllol'is. Ein Zyklus von Fantasien und 

Fantasl(~ttcn, op. 4, einzeln. Ed. Nr. 1831-1842 
je M. 1.50 -

Sonate cis mon, op. 6 . .. . Ed. Ne. 1829 
15 Bagatellen, op. 7, 3 Herte. Ed. Nr. 11343/45 je 
Polonaise flsmoll, op. 8 Nr. 1 .. Ed, Nr. 1846 
1. Rhapsodie bmoll, op. 9 ~r. t . Ed. Nr. 1847 
Der mythische Bronnen. Ein Zyklus von 

7 Klavierslücken, ap. 27 . Ed. Nr. 1848 
Sonate C dnr, ap. 28. . . . . . Ed. Nr. 1830 
Fant&sietten-Suite, op. 35 . . • Ed. iS'r. 1849 
Kleine Klavierstücke, ap. 37, Hen I Ed. Nr. 1407 

Orgel: 
8 kleine Stücke, op. 10 . . . . Ed. N r. 1895 

Präludium I Interludium I Postludium 

Streichinstrumente: 
Konzert für Violine und Orchester (s. Orchest!!r) 
Sonate Adur für Vio1ine allein, op. 13 Nr 2 

Ed. Nr .• I904 
15 Improvisationen für Violine allein, op. 14, 3 H. 

Ed. Nr. 1905/7 je 
Konzertsmck D dur, für Violine und Klavier. 

op. 12 Nr. 1, Ed. Nr. 1959 
Scherzo h moll, für Violine und Klavier, 

op. 16 Nr. 1, Ed. Nr. 1957 
Scherzo flsmoll, für Vio1ine und Klavier, 

op. 16 Nr. 2, Ed. Nr. 1958 
Intime Melodien für Violine und Klavier, 

op. 19, 2 H., Ed. Nr. 1960"61 je 
Sonate dmolJ für Violine und Klavier, op. 26 

Ed. Nr. 1\"62 
Sonate ßM moU für Violine und Orgel, 

op. 11 Nr. 1. Ed. Nr. 1967 
Ode emoll für Viola allein, op. 13 Nr. 2 

Ed. Nr. 1970 

Sonate dmoll für Violoncello allein, op. 3 Nr. 1 
Ed. Nr. 1981 

Sonate Ddur fnr Violoncello al1ein, op.3 Nr. 2 
Ed. Nr. 1980 

M. Streichinstrumente (Fortsetzung): M. 

SURate D dur I ür Violoncello und Klavier, 
op. 15 Nr. 1, Ed. Nr. 1996 5.-

3.- Rhapsodie-Sonate C du)' für Violoncello und 
4.-

1 

Klavier, op. 20. Ed. Nr. 1998 8.-
2.-

2.25
1 Sonate Ednr für Violoncello und OrJ!:eJ, 

2.- I op. 11 Nr. 2 Ed. Nr. 1999 8.-

4.-
5.- Kammermusik: 
5.- Tl'io 11 moll tür Klavier, Violine und Violoncello, 
2.50 op. 18, Stimmen . . . . . . . Ed. Nr. 3112 8.-

QUJ\rtett gmoll für 2 Violinen, Viola und 
Violoncello, ap. 21 
Studien-Partitur . . . . . . . Ed. Nr. 3478 

2 50 D;;~mSr;;en' f~r ~ Ve~tiI'hö~n~r' . Ed. Nr. 3132 

Turmmusik I Waldmusik IAbendmusik 

Orchester: 
Konzert-OuvertUre G dur, op. 17, Partitur (4!!) 

2.-
6.-

4 Ed. N r. 3390 25.-
.- Symphonie a moll, op. 22 

2.- Vorspiel zu einem Drama, ap. 29 
Klavier-Konzert fmoll, op. 30 

4.- Konzert für Violine und Orchester, op. 39 
Partitur (4') Ed. Nr. 3391 "0.-

2.- - Ausgabe mit Klav. (Bornschein) Ed. Nr. 1247 5.-

1.50 

3.-

6.-

6.-

2.-

3.-

3.-

Gesang und Klavier: 
Siebe Sonder-Katalog 

Chor: 
Misfol& S)'mphonica für 4 Soli, gemischten Chor, 

Orchester und Orgel, op. 36. 
Klavier-Auszug . . . . Ed. Nr. 3231 
Partitur (4'). . . . . . Ed. Nr. 3395 
Chorstimme!l . . . . . . . . je 

Re(lUiem. 5yrr phonische Totenmesse für gern. 
Chur, 4 Solostimmen, grosses Orchester und 

10.-
60.-

1.20 

Orgel, op. 47 
Klavier-Auszug • . . . . . , Ed. Nr. 3935 12.-

AuffOhrungsmateriale, soweit keine Preise angegeben sind, nach Vereinbarung 
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Heft 12 
12. Ja h r 

Reger und die deutsche Tradition, 

Dezember 1933 

Heinz Joachim 

Reger wird hineingeboren in eine Zeit heftigster musikalischer Kämpfe. Die Theo
retiker haben sich der Kontroverse Wagner-Brahms bemächtigt und erhalten sie mit 
dem ganzen Rüstzeug starrer wissenschaftlicher Dogmatik aufrecht. In Hugo Riemanns 
Lehre erfährt Reger die Hin .... endung zu Brahms, die seine ganze Schaffensrichtung ent
scheidet, wenn sie auch in ihren äußeren Spuren bald zurücktritt. Brahms war für Rie
mann bekanntlich das "Komplement der historisierenden Bestrebungen der in den letzten 
Dezennip-n aufgeblühten Musikwissenschaft", und es konnte für den abstrahierenden 
Forsf'her jener Zeit, da sich die seit Beethoven wachsende Durchbrechung der rein 
vertikalen Orientierung in den Werken der Spätromantiker überreich erfüllt haue, keine 
Hemmungen mehr geben, um seinerseits theoretische Führerstellung zu gewinnen. Das 
gilt ebenso für Riemanns Harmonielehre, die innerhalb ihrer klassizistischen Grund
ha1tung die Welt der Erscheinungen theoretisch übersteigert, ~ie für seine ganze histo"
rische Einstellung, die bei den rückwärts schauenden Faktoren der Brahms'schen Musik 
nicht stehen bleibt, sondern über sie hinaus zu ihrem geistigen Zentrum, zu Bach 
durchstößt. 

Durch Riemann kommt Reger also auch zu Bach. Aber diese Begegnung, die auf einer 
vorbereiteten, feinsinnig erspürten und bewußt erfüllten Forderung der Brahms'schen 
Erbschaft beruht, hätte für Reger nicht so entscheidend werden können, wenn er nicht 
selbst die innere Disposition dazu mitgebracht hätte. Man darf hierin wohl mit Recht 
die geistige Verbundenheit mit der alten Tradition der deutschen Kantoren und Or
ganisten erblicken, die in dem Lehrerssohn, dem Schüler Adalbert Lindners, lebendig 
fortwirkte. Ihm wurde das Bach-Erlebnis der zündende Funke, der die lange in hand
werklicher Enge verschütteten und abgestumpften Elemente autonomer deutscher Musik
gesinnung durch die Kraft einer ursprünglichen Begabung zu neuem Leben erweckte. 
In der Bestimmung für diese Mission ruht die zeitlose Gültigkeit, die epochale Be
deutung Regers. Denn hier wurde der deutschen Musik der Weg gewiesen, der - wie 
sich bisher gezeigt hat - als der einzige wirklich ein Ausweg aus der klangsinnlichen 
Bindung und dem Psychologismus des 19. Jahrhunderts werden konnte. 

Freilich ist es Regel' nicht vergönnt gewesen, diesen Weg auch selber schon bis zum Ende 
abzuschreiten. Und es darf auch bezweifelt werden, daß eine längere Lebensdauer ihn dieses 
Ziel hätte erreichen lassen. Denn zu der subjektiven Tragik, die ihn aus unvollendetem 
Wirken abrief, tritt die objektive, die in der Zeit selbst und ihren Grenzen lag. Wohl 
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Reger als Personaltyp 

hat Reger in seiner starken, schlechthin an die Meister des 18. Jahrhunderts erinnern
den und zumal im fiiI de siede erstaunlichen musikantischen Urbegabung sehr bald alle 
dogmatisch-philologenhafte Spekulation der Riemannschen Lehre instinktiv abgesfoßen; die 
Kurve seiner Entwicklung, erkennbar etwa aus den Wiesbadener Briefen, schnellt anfangs 
ganz 'steil aufwärts, und schon der Zweiundzwanzigjährige steht mit abgeschlossener 
Weltanschauung da.:Aber zu keinem Zeitpunkt seines Schaffens ist Reger bei aller Ge
sinnungsnähe über eine im letzten Grunde formalistische Bachauffassung hinausge
kommen. Und hierin zeigt er sich, des persönlichen Riemannschen Einflusses unge
achtet, schicksalhaft seiner Zeit verhaftet, die über den historischen Parallelen den 
inneren Abstand der Epochen nicht bewertete . 

• 
Regers Verhältnis zu Bach ist aber im letzten Grunde bedingt durch tiefe, im per

sönlichen Typus liegende Wesensunterschiede, zwischen denen es eine Brücke überhaupt 
nicht geben kann - Gegensätze, die nur aus der Stellung zu letzten Dingen des Lebens 
überhaupt erklärbar sind. 

Immer wieder ist Reger als ein naiver Musiker bezeichnet worden; sein vitales 
Musikantentum mochte wohl dazu verleiten. Allein, die personal-typische Betrachtung 
wird sich mit dieser einfachen Behauptung nicht begnügen können. Schon Schillers 
Ausführungen über den naiven und den sentimentalischen Künstlertypus liefern wert
volles Material zur Deutung auch einer Erscheinung wie Regel'. Weitere Hinweise geben 
die neueren grundsätzlichen Untersuchungen Beckings') und seines Schülers Werner 
Danckert2), die mit dem Rüstzeug der modernen Philosophie dem Problem zu Leibe 
gehen. Regers eigene Äußerungen liefern überaus bedeutsame Aufschlüsse über seirien 
Personen typus. So heißt es f'twa in einigen der von EIsa RegerS

) herausgegebenen Reger
briefen : "Etwas, was ich nur Dir schreibe, ist, daß ich, trotzdem ich so viel schon er
reicht habe, an jedes neue Werk mit immer größerer Angst gehe ... trotzdem ich jene 
kolossale Kompositionstechnik habe ... ", und ein andermal noch' deutlicher: "Ich leide 
ja an selbstquälerischen, verzweifelten Stimmungen! Der ewige Zweifel an der eigenen 
Begabung, am eigenen Können! Da mußt Du mein Hort sein ... Und sieh, trotzdem 
geht mirs beim nächsten Werk wieder so mit der Seibsl verzweiflung! Und nun kannst 
Du Dir denken, warum ich oft hier so schweigsam, so ernst bin, so hitter, um dann 
zu wissen, daß ich einen Kampf auf Leben und Tod fechten muß mit der Mitwelt, die 
jeden mit Spott übergießt, der es anders macht, als man es gewöhnt ist! Va heißts 
oft, die Zähne zusammenheißen, um nicht zu unterliegen! . .. Schau, darum meine 
Bitte, laß mich nie allein!" Das ist alles andere eher als naiv; so spricht keiner, der 
- bei aller gesunden Selbstkritik - mit sich und der Welt im Einklang schafft. Und 
man ahnt, welch starker Verdrängung, welch einer gewaltigt'n und oft genug ge
waltsamen Steigerung aller Kräfte es bedurfte, um diese heftige innere Zerrissenheit in 
heroischem Ringen und selh~therrlichem Schöpfertum zu überbrücken. Für Rt'gers ver
meintliche Naivität läßt sich kaum mehr als seine temperamentbedingte Abnrigung gegen 
alle selb~tzweckhafte Theorie und sein überaus offenherziger Umgangston anführen; 

') Gustav ßecking: Der musikalische Rhythmus als Erken~tnisquelle, Augsburg 1928. 
2) W. Danckert: Ursymbole melodischer Gestaltung, Kassel 19::12. ' 
3) Eisa Reger: Mein Leben mit und für Max Reger, Leipzig 1930. 
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Bach und Reger 

aber das stebt nicht im Gegeonsatz zu seiner apriori gegebenen GrundeinsteIlung zur 
Welt, die ja an keine bestimmte Bewußtseinsstufe gebunden ist. Im übrigen sind 
nicht zuletzt auch die von Regel' bekannt gewordenen Scherzwerte deutlichste Beweise 
einer sehr zielweisenden, keineswegs naiven, sondern an den Widerständen sich ent
zündenden Haltung. 

So gehört Regel', um in Schillers Terminologie zu bleiben, weit eher dem senti
'mentalischen als qem naiven Typ an, während Bachs "objektive" Haltung, zu deren 
Charakteristik Schillers Zweiteilung der Typen allerdings nicht mehr ganz ausreicht, 
auf eine wesentlich ungebrochene, ganzheitliche Stellung zu!' Welt deutet. 

Regers schöpferisches Badl-Erlebnis ist darum besonders aufschlußreich für sein~ 

Schaffensart. Es ist überhaupt nur im Sinne einer (natürlich unbewußten) Umdeutung 
zu verstehen, von deren riesigen Ausmaßen nur die genaue Analyse einen annähernden 
Begriff geben kann. Ern a n u el Ga t s ch e I' hat sich in seinem ausgezeichneten Buch I) 
mit hingebendem Eifer und philologischer Gewissenhaftigkeit der Aufgabe unterzogen, 
Regers Eigenständigkeit gegenüber Bach nachzuweisen und die großen, tiefgreifenden 
Unterschiede aufzuzeigen, die trotz oder gerade bei der Verwendung allgemeiner Be
wegungselemente des 17. und 18. Jahrhunderts recht eigentlich Regersche Prägung be
kunden. Es ließen sich bei eingehender Untersuchung auf Grund der personaltypischen 
Merkmale zweifeHos noch greifbarere Ergebnisse erzielen. Am stärksten empfindet man 
das angesichts der Regerschen Bachbearbeitungen mit geradezu aufdringlicher Deutlich
keit. Diese gewaltsamen Uberbietungen, die den organischen, "objektiven" Verlauf ständig 
durchbrechen, die ruhdose Häufung dynamischer und agogischer Kontraste, die heroi
sierende, cantus-firmus-artige Betonung der Themen - sie sind nicht so sehr Zutaten 
des modernen Musikers, deren grundsätzliche Berechtigung sich über alle stilistischen 
Erwägungen hinaus diskutieren ließe; sie beruhen zutiefst auf dem angedeuteten Grund
unterschied, der natürlich keinerlei Wertmaßstäbe in sich birgt. (Gleichfalls aus vor
wiegend personaltypischen Bedingtheiten ließe sich das "Mißverständnis" von Regers 
Mozart-Variationen ableiten; auch Mozart gehört einem anderen Personaltypus an als 
Reger.) 

• 
Am deutlichsten offenbart Regers Verhältnis zur Pol y p h 0 nie die Situation der 

lahrhundertwende. Gatscher in seinem genannten Buch kommt bei der Betrachtung 
von Regers Orgelwerk zu der Uberzeugung, daß sich aus den Fugen Regers künstle
rische Entwicklung überhaupt ablesen lasse. Die Orgel spielt also in Regers Schaffen 
eine ähnliche Rolle wie das Klavier für Beethoven. Regel' hat als der einzige unter 
seinen Zeitgenossen eine strenge stilistische Einstellung zur Polyphonie, und er lehnt 
auch jeden unmittelbaren zeitgenössischen Einfluß ab. Nur eine so willensstarke Per
sönlichkeit mit dem aktivistischen Elan und dem Idealismus Regers konnte in eir.er 
110 vielfältig gebrochenen Zeit die entscheid~nde Hinwendung zu neuen Stilmöglichkeiten 
vollziehen. Wenn dabei das polyphone Ergebnis als solches noch unverkennbar charak
teristische Spuren dieser Zeit aufzeigt, so beweist das nur Regers enge Verknüpfung 
mit dem Schicksal der deutschen Musik. 

I) E. Gat~cher: Die Fugentechnik Max Hegers in ihrer Entwicklung, Stuttgart 1925. 
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Harmonische Probleme der Orgelmusik 

Derinoch blieb die Auseinandersetzung mit dem gewaltigen Erbe des 19. Jahr
hunderts auf dem Gebiet -der Ha r mon i k. Hatte del' rückblickende Brahms, indem er 
seiner Musik altdeutsches Stilgut erschloß, sich der Verselbständigung der Hal'monik 
noch in einem eminent schöpferischen Sinne entziehen können; hatte Wagner, der ihre 
schlummernden Triebkräfte bis zum Kern aufbohrte und an die Schwelle del' Bewußt
heit führte, in seinem höchst persönlichen Werk die entfesselten Elemente noch maßvoll 
weise zu bannen vermocht: so drängte jetzt das Ende der Epoche zu objektiver Ent
scheidung. Der klassizistisch geschulte Reger, dessen Entwicklungskurve in dieser Hinsicht 
erstaunlich gerade verläuft - im Gegensatz etwa zu Richard Strauß - ging in diesem 
Kampf von vornherein mit gebundener Marschroute. Freilich ist hier ein Einfluß nicht 
gering anzuschlagen, der bisher im. allgemeinen nicht seine volle Würdigung erfahren 
hat: der Einfluß von Li s z t. Er erklärt sich rein menschlich zwanglos aus der Gemein
samkeit des katholischen Glaubensbekenntnisses. Jedenfalls aber traf der Mystiker Liszt in 
Reger auf tief verwandte Züge, und gerade der "innige" Reger läßt diese Verwandtschaft zeit
lebens deutlich spüren. Wieviel er darüberhinaus in Sachtechnik und Harmonik dem 
älteren Meister zu verdanken hat, dafür gibt ein Blick in Liszts Orgelmusik oft gerade
zu frappante Aufschlüsse. Ein Werk etwa wie Liszts Fantasie und Fuge über Meyer
beers Choral "Ad nos, ad salutarem undam" hat Regers Stil entscheidend beeinflußt. 
Harmonische Rückungen wie diese: 

F. Liszt, ~ge ~ü~ Orgel über" Ad nos, ad sltiutatem undam" 

cresc. sempre 

finden sich auch bei Reger tn der gleichen Funktion: 

OpUaJSfUO a.uLmas 
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Das Wesen von Regers Polyphonie 

Der polyphone Bewegungsimpuls ist ins Harmonisch - Flächenhafte hinein stilisiert, das 
bei' Reger, seiner ungleich stärkeren Differenzierung gemäß, noch viel reicher aufgeteilt 
erscheint. Flächenhaft bedl.'lgt sind auch die dynamischen und rhythmischen Kontraste, 
auf denen sich der Verlauf der. einzelnen Werke aufbaut. Die größere Unmittelbarkeit 
von Regers polyphonem Bekenntnis schafft jedoch gegenüber Liszt auch die größere 
tektonische Spannung. 

Auf dem Wege über Li!lzt drangen aber auch die auflösenden Tendenzen der 
romantischen Harmonik in Regers Musik ein. Ihr klassizistisches Gefüge konnten sie 
nicht erschüttern, so sehr ihre schwelenden, drängenden Triebkräfte einen Ausweg 
suchten. Mit schier übermenschliyher Willensanspannung wurden sie unter die Ober
fläche zurückgedrängt, um hier umso intensiver ihr Eigenleben im Sinne einer Ver
flüssigung dpr tonartlichen Grenzen geltend zu machen. Die Chromatik spaltet das 
Funktionsgebäude von innen her auf. Sie erschließt der Harmonik einen Beziehullgs
reichtum von ungeahmten Ausmaß, sie gibt mit geradezu naturalistischer Nacktheit 
gleichsam ein Röntgenbild des Funktionssystems - abt;r sie verhindert die einheitliche 
Disposition auf große Strpcken hin nicht nur innerhalb einer zyklischen Gesamtform, 
sondern selbst innerhalb eines einzelnen Satzes. Der Sieg der autonomen harmonischen 
Materie wird erreicht auf Kosten des rhythmischen und melodischen Flusses. Seine 
Kurzatmi/!keit wird durch gewaltigf'. Uberbietungen kompensiert, aus denen sich das 
Ringende, Kämpferische aber auch das "Schwitzende", "Hysteriscbe" erklärt, das 
manche Beurteiler aus Regers Musik herauszuhören meinen. . 

Hier wird offenbar, daß Regers "Polyphonie", seinem Zurückgreifen auf die 
alten Formen, die entscheidende Rolle eines handwerklichen Mittels zur Organisation 
und Mobilisierung der von sich aus nicht mehr formbildenden Kräfte seiner Musik zu
fällt. Das kann Regers überragende historische Bedeutung nicht verkleinern; vielmehr 
gestattet erst die gen aue Kenntnis dieses unerhört schöpferischen und meisterlichen 
Organisationstalentes eine wahre Würdigung Regers, der den zerfließenden Konturen der Zeit 
feste Grenzen entgegensetzte und dadurch der deutschen Musik eine Zukunft ermög
lichte, der in einer Epoche der "Massen"-Suggestion eine Musik der tiefsten Innerlich
lichhit und kammermusikalischen Feinheit schuf, und der ohne Preis/!abe Reiner 
stilistischen Einstellung z. B. in seiner "Vaterländischen Ouvertüre" selbst Populärwirk ullg 
erreichte. Nur eben täte man ihm Unrecht, wenn man seine Schreibweise als Polyphonie 
mewerten wollte. Maßgebend bleibt für ihn - und das kennzeichnet auch seine Stellung 
zum Impressionismus Debussys, zu dem wesentliche Beziehungen bei Reger m. E. 
nirgends nachzuweisen sind - stets die Disposition vom Basse aus. Es mag zuweilen 
vielleicht sogar auf längere Stre,'ken hin als belanglos erscheinen, das fortschreitende 
Tongeschehen mit der Elle der Funktionsharmonik zu messen; und zumal in polyphonen 
Formen sträubt sich das Stilgefühl dagegen. Möglich auer ist es immer, ja, es ist sogar 
nötig, wie sich beim näheren Hinsehen heraustellt, will man nicht immer wieder die 
Stimmführung als willkürlich und formlos bezeichnen . 

• 
Daß dabei aber die innere Einheit nur formal gewahrt wird, mag im großen Um

riß das Beispiel der Schlußfuge aus dem Es-dur-Streichquartett typisch vollendet zu 
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Das Es dur-Quartett 

zeigen. Man betrachte - ohne in diesem Zusammenhang auf die feineren personal
stilistischen Merkmale einzugehen - das erste Thema: 

. Allegro con grazia e con spirito' ,. 
selwprt graz,Io50 . . . . . ~ e:E3 

~I B OiaitFtttAA lJq")gJ y a-1PEf j Ef®rn11tf tlt!JI>JiJ tf II'(j I14, i 
Ti!f p . pv(mm ""'sc.) if 'PP 

und beachte vor allem auch seinen Reichtum an feinen und geistvollen Nuancen, seme 
Grazie, seine spritzige, federnde Leichtigkeit, die durch die geringen Stärkegrade noch 
unterstrichen wird, reizvoll geschärft durch eine humoristische Uberraschungswirkung auf 
dem sforzato. Diesem ersten Thema stellt Reger das folgende, mit dem ganzen Schwer
gewicht des vierstimmigen Satzes auftretende zweite Thema gegenüber: 

Adagio 
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Bemerkenswert sind hier vor allem das gegensätzliche Tempo und die (rein harmonisch 
bedingte) Ausdrucksfülle. Aber schon hier beginnt die formale Erstarrung mit der aus
drücklichen Betonung des "tema". Einzelheiten wie die nur dreimalige "Durchführung" 
dieses Themas, die interessanten Uberleitungen und Annäherungen der beiden Gedanken 
müssen hier, wie oben, übergangen werden. Das ganze Geschehen konzentriert sich in 
den Takten, da die beiden Themen gemeinsam erklingen: 

408 



__________ , __ Regers ethische Persönlichkeit 

Das Ergebnis ist eine rein formale Verkopplung unter dem Gesetz der Funktions
harmonik. Aber es ist außerordentlich interessant und bedeutsam, wie Reger um dieser 
Zusammenführung willen alle individuellen Werte opfert, zu deren Trägern er seine musi
kalischen Gedanken gemacht hatte: alle Leichtigkeit und Grazie, alle federnde Lebendig
keit des ersten Themas, sein zarter Pianissimoreiz und der Humor, ja selbst das Tempo 
sind zermalmt unter der lastenden Schwere der ehernen, pathetischen Marcatostriche; 
ebenso hat das zweite Thema alle ausdrucksvolle Selbständigkeit verloren; die Mittel
stimmen, motivisch außerordentlich bewußt organisiert, dienen gleichwohl lediglich der 
chromatisch erweichten harmonischen Füllung; der Streichquartettsatz ist orchestral auf
gebogen: - was bleibt, ist entseelte Materie, gemeistert allein von der selbstherrlichen 
Schöpferkraft, die in grenzenloser Selbstüberbietung - ihr eigenes Ethos glorifiziert . 

• 
So ist eß die ethische Pcrtlönlichkeit, der Regers Leistung ihre eigentliche Wert

betonung verdankt. Durch sie erhält sein Werk oft eine menschliche Erfülltheit, die 
immer wieder als stark verpflichtend empfunden wird. Aber auch das, was in Regers Ethos 
als Züge einer absterbenden individualistischen Epoche erkannt wurde, die auf der einen 
Seite gebrochene innere Formkraft durch äußeren Fortschritt zu überdecken sucht, auf der 
anderen sich in einer "objektiven" Formenwelt von sich selbst zu erlöFen strebt, 
gibt seiner Hinwendung zum 18. Jahrhundert und damit zur bisher größten 
Tradition der deutschen Musik - neben ihrer handwerklich-artistisrnell Seite und ihrer 
stilistisch-gesinnungsmäßigen Färbung eine tiefenpsychologische Bedeutung, die sein Werle 
schicksalhaft mit unserer ringenden Gegenwart verknüpft. 

Die reizvoll schillernde Perspektive, in der Hegers Werk erscheint, birgt zugleich das 
Geheimnis seiner bedeutenden geistigen Fernwirkung. Die nachfolgende Generation 
fand die reine Stilgesinnung, die Innerlichkeit, die Bewährung der handwerklichen 
Meisterschaft als klar umrissene Erbschaft vor. Doch viel war noch zu tun, bis der Stil 
wieder objektive Verbindlichkeit erlangte, bis ein neues, gereinigtes Melos den neuen 
Formwillen wirklich zu tragen vermochte, bis der Schaffende wieder die Fühlung mit 
dem Empfangenden gewann, die Reger, in seltsamer Verstrickung seiner bürgerlichen 
Existenz, zugleich suchte und so kraß verneinte. Es muß einer späteren Arbeit vorbe
halten bleiben, die Beziehungen zur musikalischen Moderne im einzelnen zu untersuchen. 

Die deutsche Kunst braucht frisches Blut. Nichts wäre irrtümlicher~ als 
wenn die Gründung der Reichskulturkammer~ die der Entwicklung und 
nicht dem Stillstand dienen soll~ so verstanden würde, als wäre damit dem 
Banausentum die Bahn freigemacht und der Jugend der Weg nach 
oben versperrt. Man mag unserer Zeit Vorwürfe, welche auch immer, 
machen: niemand aber wird behaupten wollen~ daß sie langweilig sei. 
Sie ist jedem Muff und Muckertum abhold; sie hat keine Angst vor der Kühn
heit und sieht nicht im bürgerlichen Ruhebegriff der Weisheit letzten Schluß. 

Minister Dr. Goebbels 
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Zur Methodik der Tanzforschung 

Ein Tanzbuch von Curt Sachs Edwin von der Nüll 
,. 

Eine Geschichte des Tanz~s zu schreiben, gehört zu den reizvollsten Aufgaben, die 
sich der Kulturhistoriker stellen kann. Im Tanz fängt sich unendlich oft unmittelbar 
Seelisches, das andere Bereiche menschlichen Gestaltungstriebes nicht aufzunehmen ver
mögen. Am nächsten kommt ihm noch in dieser Fähigkeit die Musik, welche ja so eng 
mit dem Tanz verbunden ist, daß man glauben möchte, Tan'z und Musik seien von 
Anbeginn an eine Einheit gewesen. Aber der 1,leiz des Objekts, der in der Unmittel
barkeit seiner Äußerungsweise besteht, ist zugleich eine Schwierigkeit ganz besonderer 
Art. Wie kann man dem, was sich in zahllos verschiedenen Bewegungen und Haltungen 
des menschlichen Körpers äußert, mit Begriffen und Worten beikommen? Wie das, was 
im Augenblick entstanden und vergangen ist, was durch Zeichen nicht annähernd in 
dem ~~l'laße wie IVlusik festgehalten werden kann, vollgültig beschreiben und darüber 
hinaus sichten, ordnen, klassifizieren? Es ist gewiß kein Zufall, düß der Tanz als Thema 
literarischer Beschäftigung fast nur von Journalisten behandelt wurde. Seine Beschreibung 
verlangt subtile Eindrucksfähigkeit gepaart mit geschmeidiger, vOl'stellungs- und nuancen
reicher Ausdrucksbegabung, die dem Wissenschaftlet im allgemeinen versagt bleibt. 
Sachs erfüllt die erste Forderung seines Themas in außerordentlichem Maße. Als um
fassend kultur- und geistesgeschichtlich gebildeter Musikwissenschaftler hat er zudem die 
sachlichen Voraussetzungen, die ihn gemeinsam mit seiner ungewöhnlichen Kunst der 
Sprachbehandlung wie keinen zweiten prädestinieren, "eine Weltgeschichte des Tanzes" 
zu schreiben.]) 

Wenn der Musiker - ob Laie oder Fachmann - eine Tanzgeschichte zur Hand 
nimmt, so wird er insbesondere daran interessiert sein, wie Musik und Tanz bei den 
verschiedenen Völkern und in den verschiede lien Zpiten zueinander gehören. Er möchte 
erfahren, in welcher Weise das Verhältnis von rhythmisch-melodischem Ablauf zum 
Bewegungsablauf des Tanzaktes jeweils gerpgelt ist, wieweit tänzerisches und musika
lisches Tun voneinander abhängen, was der Tanz über den Sinn gehalt der ihm zuge
teilten Musik aussagt und umgekehrt. Wer. mit n ieser Zit·lsetzung daran geht, das 
Werden des Tanzes gleichsam im Krebsschritt rückwärts zu verfolgen, wird erfahren 
müssen, daß er bald vor unlösbaren Schwierigkeiten steht. Im 15. Jahrhundert hören 
bereits die Dokumente auf, die über die Bl'zit'hung des Tanzes zu seiner Musik Sicheres 
aussngen; dokumentiert wird aber auch in diesem Z"itraulIl nur das, was im Bereich 
der die Schriftkultur pflegenden Menschen heimisch ist. Gerane also der Tanz in den 
unteren, eigentlich tanzschöpferischen Schichten der Völker versagt sich der dokumenten
geschichtlichen Naehzeichnung. Hier müssen literarische und bildliche Belege der oberen 
über die unteren Schichten aushelfen, so gut es geht (was in der Regel bpdeutet: so 
schlecht es geht). Die gesamte Entwicklung des Tanzes im europäischen Mittelalter und 
den antiken Hochkulturen Europas und Asiens ist, bezogen auf die ihr zugehörige :Musik, 
überhaupt nur in allgemeinen Zügen oder bruchstückhaften Einzelheiten zu überblicken. 
Aus dieser Sachlage zieht Sachs die Konsequenz, indem er dem eigentlichen geschicht-

1) Curt Sachs, Eine Weltgeschichte des Tanzes. Dietrich Reimer I Ernst Vohsen: Berlin ~933, XIl, 
326 S. 4° mit 3:! Tafeln und Notenbeispielen. 
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Die Primitiven als eigentliche Tanzschöpfer 

lichen emen nahezu ebenso umfangreichen systematischen Teil vorausschickt und darin 
vornehmlich die gegenwärtig noch lebendigen Tänze der außereuropäischen Natur-, 
Halb- und Hochkulturvölker untersucht. Mit Hilfe der von ihm schon früher verwen
deten Kulturkreislehre (Geist und Werden der Musikinstrumente) baut er eine vielfach 
glänzend gestützte hypothetische Entwicklungsgeschichte auf, die weite Lücken der im 
eigentlichen Sinne geschichtlich greifbaren Entwicklung auszufüllen vermag. Es glückt 
ihm auch oftmals, Tanzerscheinungen der Gegenwart oder nahen Vergangenheit weit 
zurückzuführen bis in die Vorgeschichte, ja, wie beim Kreisreigen, bis zu den Tänzen 
der Schimpansen, die nach evolutionistischer Geschichtsauffassung als vormenechlich be
zeichnet werden. Stets betont er aber, daß die Ubernahme von Typen, Formen, Motiven 
von einem Volk zum andern, von einer Gesellschaftsschicht in die· andere auch eine 
Veränderung ihres Gehaltes zur Folge hat. Die verblüffenden Kombinationen, die Sachs 
in großer Zahl vorträgt, bedeuten also nicht einfache Gleichsetzung von Phänomenen, 
die nur in ihrer genuinen Umgebung und deren Mitbewertung \ richtig und vollsinnig 
verstanden sind. 

Für ihn, dessen Interesse am Tanz mit seiner jeweiligen Bedeutung im Leben der 
menschlichen Gesellschaft steigt, verlagert sich der Akzent seiner Untersuchung auf die 
tänzerischen Äußerungen primitiver Menschen. "Die Geschichte des schöpferischen Tanzes 
spielt sich in der Vorgeschichte ab". Soweit er die Entsprechungen zum Tanz der Vor
geschichte bei den heute lebenden Primitiven findet, entnimmt er diesem Material eine 
Reihe von Kategorien, in welche das Material der geschichtlichen Zeit eingereiht wird. 
Er unterscheidet zwischen Tanzbewegungen "wider den Körper" (Krampf tänze) und 
"körperbewußten" Tanzbewegungen, die er in "weitbewegte" und "engbewegte" Tänze 
gliedert. Von der letzten Unterteilung ausgehend, findet er Zusammenhänge mit der Musik. 
Völkern mit weitbewegten Tänzen sei eine Melodik mit großen Intervallen und Sprüngen 
sowie offene Form eigentümlich, Völkern mit engbewegten Tänzen eigneten engstufige 
Melodik und geschlossene Formen usw. Die gefundenen Gegensätze glaubt er tiefer ver
ankert in den Gegensätzen von vaterrechtlichen und mutterrechtlichen Kulturen, in den 
Eigenschaften die einerseits zur läger- und Viehzüchterkultur, andererEeits zur Bauern
und Pflanzerkultur führen. Weitbewegt sei männlich-betont jägerisch, engbewegt weib
lich-betont pflanzerisch. Es ist Sache der Ethnologie, Anthropologie und vergleichenden 
Musikwissenschaft, die Gültigkeit der Sachsschen Kombinationen zu prüfe~ (zu bedauern 
ist ein unverzeihlicher Mangel seines Buches: die Musikbeispiele sind anders numeriert, 
als es im beschreibenden Text geschieht, sodaß dem Leser Geduld und Nachsicht ab
verlangt wird). Uns kommt es mir darauf an, einen der frappantesten Anregungen 
v. Hornbostels weiterführenden Gedanken des Buches herauszuhehen. Andere Kategorien 
sind Sachs das Paar bild freier und bildhafter Tanz, für die er nur die Bedeutung von 
Polen beansprucht, zwischen welchen eine sehr breite Mischzone gelagert sei; ferner 
:ßinzeltänze, Paartänze, Chorreigen, Geschlechtertänze usw. Dieses begriffliche Schema 
dient nicht nur dazu, das Material zu gruppieren, sondern machen den ersten Teil des 
Buches zu einer Art Lexikon des Tanzes, das es ermöglicht, der Sache nach Zusammen
gehöriges unter enggefaßten Schlagworten an einer Stelle zu finden. Die Schrift ist durch 
die Eleganz ihrer Diktion, die Fülle des Stoffes und die Weite des Blickes m gleicher 
Weise für Liebhaber und Fachmann eine äußerst anregende Lektüre. 
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Die künstlerische Verantwortlichkeit der Jugend 

Junge Komponisten 
2. Hugo Distier Fred Harnel 

Bei der Vorstellung eines jungen Komponisten von fünfundzwanzig Jahren kann 
es sich natürlich weder um eine verfrühte Biographie noch auch um eine Monographie 
handeln, die schon in verbindlicher Weise "Entwicklungen" aufzeigt. Und es läge 
gewiß nicht im Sinne Hugo Distlers, wenn man in seine zehn bisher veröffentlichten 
Opuszahlen bereits eine irgendwie abgeschlossene oder auch nur in ihrer Richtung end
gültig fixierte Entwicklung hineingeheimnissen wollte. 

Zudem böte die Biographie durchaus nichts Ungewöhnliches. Mit dem Bedürfnis 
nach breiter Schleife und Lockenmähne hat ja der neue Musikertyp auch jenes andere 
nach äußeren Sensationen und inneren Exaltationen, wie es etwa für einen Berlioz 
unentbehrlich war, abgelegt. 1908 in Nürnberg geboren, Gymnasium und Reifeprüfung 
in der Vaterstadt, 1927 als Schüler Ramins und Grabners am Leipziger Konservatorium, 
19:31 Organist und Kan tor an St. Jakobi in Lübeck, 1933 zugleich als Lehrer für Theorie 
und Komposition an die Berliner Kirchenmusikschule berufen - das sind die Daten 
eines bemerkenswert aufstrebenden, doch durchaus normalen und fOlgerichtigen Werde
ganges. 

Wenn aber der neue Staat soeben die Verantwortlichkeit vor der Jugend mit 
Nachdruck zur höchsten Pflicht der Nation erhoben hat, dann wird ihm kaum irgendwo 
begeisterter zugestimmt werden als im künstlerischen Bereich. Denn nirgends ist die 
Jugend in höherem rVlaße als hier gleichbedeutend mit der Zukunft. Es steht keine 
andere Zukunftsmusik zu erwarten als die, welche mit der Jugend heranwächst. Hier 
gibt es allerdings nachweisbare "Entwicklungen"; und sie aufzuspüren, heißt eben nichts 
anderes als die Kräfte der Jugend aufzuspüren. 

Mehr Rechtfertigung für einen Hinweis auf Hugo Distler bedarf es nicht. Daß er 
zu den verheißungsvollsten Kräften seiner Generation gehört, ließe sich bereits durch 
sein op. 1 überzeugend belegen wenn es nicht inzwischen durch die Aufführung 
seiner "Choralpassion" ganz allgemein aufgefallen wäre . 

• 
Zum Verständnis der künstlerischen Erscheinung ist es jedoch erforderlich, zu vor 

in aller Kürze die Situation zu umreißen, in die diese Jugend sich hineingestellt findet. 
Das Schwergewicht der Loslösung aus der Romantik - richtiger wohl: aus der Hoch
romantik mit ihrem psychologisierenden und gefühlsüberladenen Subjektivismus - lag 
bisher im wesentlichen auf der Seite des rein Musikaliscllen. Unnötig, die einzelnen 
Stadien, Experimente und Exzesse dieses Weges hier noch einmal aufzurollen. Geistig 
waren die meisten Werke dieses Uberganges, so antiromantisch sie sich teilweise vor
kamen, durchaus der Romantik verhaftet. Zum großen Teil verwendeten sie noch ihre 
komplizierten Ausdrucksmittel, fast alle aber waren sie aus der Konzertvorstellung (in 
soziologischem, nicht stilistischem Sinne) erwachsen, waren auf "Uraufführungen" und eine 
größere oder - meistens - geringere Zahl weiterer "Aufführungen" berechnet. 
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Von der Konzertmusikzur zweckhaften Musik 

Der erste, der eine Quintessenz aus den verschiedenen Strömen zieht, in dem sich 
eine Besänftigung der hochschlagenden Wogen ankündigt zugleich aber auch der 
letzte, der nach innerem Format und äußerem Gepräge bereits eine gültige Erscheinung 
wurde, ist Paul Hindemi th. Und gerade bei ihm, der allen schöpferischen Anregungen 
der Zeit in besonderem Maße zugänglich ist, gewinnt auch der Begriff der Gemeinschafts
und Gebrauchsmusik bedeutsam an Raum, er schreibt, neben dem "Unaufhörlichen" 
oder dem Bratschenkonzert, Musiken für Laienkrt'ise und Singgemeinden, Schulopern 
und Jugendstücke. 

Dies die Situation, der sich die um ein halbes Menschenalter jüngere Generation 
Hugo Distlers bei ihrem Eintritt in die Arena gegenübersieht. So vieles ihr im übrigen 
problematisch erscheint, diese eine Notwendigkeit steht ihr klar vor Augen: daß die 
wirkliche Befreiung aus der Sackgasse des 19. Jahrhunderts nicht eine Frage größeren 
oder geringeren Gefühlsgehalts, strengerer oder freierer Tonalität, sondern eine rein sozio
logi~che ist; fort vom Konzertmäßigen, rein Ästhetischen, vom l'art pour rart, hin zum 
Zweckhaften und Volks verbundenen - das ist ihre Devise. 

Diese Kunstanschauung, die sich etwa bei Hugo Distler aus innerer Notwendigkeit 
ergibt, entspricht so veilblüffend jener, die der neue Staat aus seinem grundlegenden 
Willen zum Ausgleich vön Volk und Einzelpersönlichkeit proklamiert, daß es unmög
lich ist, darüber hinwegzusehen. Um so wichtiger wird die Feststellung sein, was das 
musikalisch bedeutet, wie es sich in der schöpferischen Praxis der jungen Generation 
auswirkt. 

• 
Distler beginnt seine kompositorische Tätigkeit mit einer "Konzertanten Sonate für 

zwei Klaviere", op. 1, und einer doppelchörigen Motette über den Choral "Herzlich lieb 
hab' ich dich, 0 Herr", op. 2. Beide Werke sind aufschlußreich, weil sie ihren Schöpfer 
mit einem Schlage im Vollbesitz einer ungemein reichen Substanz, eines eminenten 
handwerklichen Rüstzeugs - und in vollendeter Abhängigkeit von unmittelbaren Vor
bildern zeigen. Der Bann der Leipziger Atmosphäre ist unverkennbar. Die dreisätzige 
Sonate hat viel Regerisches (die Beziehung über Hermann Grabner ist offensichtlich), 
mehr - wie im Thema der Schlußfuge - von Hindemith. Sie ist sehr konzertierend, 
motorisch und polytonal schillernd in der Harmonik. 

Die Motette, ihrersei ts von Arnold Me nd eis s 0 h n und seiner Schule, Kurt Thomas 
und Günter Raphael, inspiriert, ist klanglich weitaus zahmer. Sie benutzt den Choral, 
nicht ohne Analogie zur Sonate, als Vorwand einer großzügigen Erprobung aller kon
zertierenden Techniken zwischen beiden Chören, und überschichtet sie am Schluß bis 
zu realer Achtstimmigkeit. Beide Werke, das ist das Hntscheidende, sind in ihren äußeren 
Dimensionen, ihren Hilfsmitteln und ihren Ansprüchen noch ganz aus der Vorstellung 
konzertmäßiger Aufführung geboren. Trotzdem geschieht in der Motette schon etwas 
ganz Programmatisches; wenn in der zweiten Strophe über dem fünfstimmig gesetzten 
Choral ein Solosopran den 18. Psalm in der gregorianischen Melodie durchführt - dann 
werden bereits in nuce die beiden musikalischen Elemente sichtbar, auf deren Grund
lage die weitere Arbeit Distlers ihren neuen Zielen zustrebt. 
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Hugo Distiers »Jahreskreis« 
.. 

Daß diese Arbeit seither zu ihrem wesentlichen Teil auf geistlichem Gebiet liegt, 
ergibt sich aus der beruflichen Spezialisierung Distlers ganz von selbst. Nachdem erst 
einmal die kunstanschauliche Stellung, von der oben gesprochen wurde, bezogen war, 
mußte es Ziel dieser Arbeit sein, von der nur dem Stoff nach "geistlichen", in Wirk
lichkeit rein konzertmäßigen Komposition zu einer wirklich kirchlichen, gottesdienstlich 
bedingten, zu gelangen. Hier .konnte DistleI' von Arnold Mendelssohn tiefere Anregungen 
empfangen, in dessen Schaffen das "Ordinarium" und das "Detempore" wieder zu 
wirkenden Kräften protestantischer Kirchenmusik werden (op. 89 und 90). 

Für den jüngeren DistleI' aber wird dieser Gedanke nun zur Richtschnur des ganzen 
Einsatzes der Persönlichkeit. Drei Werke sind es zunächst, denen er in aller Ausschließ., 
lichkeit zugrunde liegt. Auf der Seite des Ordinariums steht die sechsstimmige "Deutsche 
Choralmesse", op. 3. (Uraufführung 1931 durch den Lübecker Sing- und Spielkreis unter 
Bruno Grusnick), in der auch die eigentümliche Verbindung von Choralsatz und grego
rianischem . Lektionston (zu den Einsetzungsworten) fortgeführt wird. Das Detempore 
hingegen wird mit drei kleinen vierstimmigen Choralmotetten, op 6, 2, in Angriff ge
nommen, die den Anfang eines geschlossenen Chorwerks für das ganze Kirchenjahr 
bilden. Zusammengefaßt findet sich beides im fertig vorliegenden "Iahreskreis", op. 5, 
der mit knappen Formen, geringen technischen Ansprüchen und mit den Mitteln von 
drei oder gar nur zwei Stimmen das Bestreben nach kirchlicher Gebrauchsmusik 
unter dem Einfluß der Volksmusikbewegung bis in die Möglichkeiten der kleinsten 
Dorfgemeinde hinein verfolgt. 

• 
Das wäre an sich nicht besonders bedeutsam, wenn DistleI' dafür nicht auch den 

Stil gefunden hätte, der gleichzeitig künstlerisch stichhaltig und unbedingter Gegen
wartsausdruck ist. Hier kommen, sowohl geistig als auch technisch, Einflüsse neuer Art 
hinzu, gekennzeichnet dadurch, daß, im Zuge der Geburt eines "neuen Klassizismus", die 
alten Meister immer stärker in den Gesichtskreis, rücken. Schaute Bach beiläufig schon 
aus dem Mittelsatz der konzertanten Sonate heraus, so stand Schütz bei der Anla~e 
der doppelchörigen Motette ebenso vernehmlich Pate. Nun aber verschiebt sich das 
Schwergewicht immer weiter auf die ältere Zeit: der madrigaleske Stil der Schützzpit 
ist oft nachzuweisen, vor allem aber, in der Verwendung des Chorals, die Technik der 
frühprotestantischen und selbst der niederländischen Motettenmeister. 

So sieht man im "Jahreskreis" streng kanonische Bildungen wie diese, zugleich 
durch ihre Dissonanzverwendung, Melismatik und Polyrhythmik für DistleI' ganz charak
teristische : 

" 
.:J 

0 Hei land reiß 

" 
die Him mel auf, 

\ 

111.1 Ö Hei land reiß die Hirn-=--=----!' mc! 
r:;;T 

" [Cantus firmusj 
auf, her- ab, 

... ~ 4- .. 
~ .. -d .." .." .. r;J 

o Hei land reiß die Him . mel Iluf, her-ab,her . ab 
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Der Choral als stilbildende Macht 

Aber auch der homophone oder zweistimmige Satz muß sich diesem eigenwilligen 
Klangsinn fügen: 

[Cantus j'frmusl ,., 

V 
Bei stiller Nacht zur 

1, 

QJ 
1"" r i 
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erstenWucht ,., 
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[Oantu,s /irmus} (audt mir einer Oberstimme il1 d1'eistimmiO'em Satz) 
" , 

Keim Gleisner tu_mehr trauen,wie viel ihr i~ mer seind 
I , 

.... 
~ 

.... '-' .. -,-,r Fr KeimGleisner tu mehr truu . en,wie viel ihr im ·mer scind 

Ganz anders die Choral verwendung in dem einzigen kirchlichen Instrumentalwerk 
Distlers, der Orgelpartita über den Adventschoral "Nun komm der Heiden Heiland", 
op. 8, 1, der ebenfalls Gegenstücke zu anderen Festzeiten folgen sollen. Hier haben das 
Erlebnis der barocken Orgelmusik Scheidts und Buxtehudes und jenes der barocken 
Orgel selbst (an St. Jakobi in Lübeck) in intensiver Weise mit den Leipziger Einflüssen 
zusammengewirkt, um eine ganz individuelle Verbindung einzugehen. Mancherlei aus der 
Welt der konzert anten Sonate klingt hier in neuer Weise hinein, in der harmonischen 
Belichtung der Toccata, in der Motorik und Virtuosität der Chaconne, deren weltfreudige 
Brillanz in einem seltsamen Gegensatz zur Unsinnlichkeit von Distlers Vokalpolyphonie steht. 

Der gleiche Lutherchoral, den Distler auch sonst mit Vorliebe behandelt, liegt 
der "kleinen Adventsmusik", op. 4, zugrunde, mit der sich die Perspektive auf die sehr 
entHcheidende Gruppe der zyklischen Chorwerke eröffnet. Hier wird der Choral in sieben 
instrumentalbegleiteten Variationen des Chores, zu Beginn und Beschluß auch als rein 
instrumentale "Sonata" durchgeführt. Das gleicht etwa dem Schema der alten Choral
kantate; ihre Sätze gliedern zugleich den Evangelienbericht von der Verkündigung bis 
zur Geburt Christi, den ein "Sprecher" vorzutragen hat. 

Es ist ersichtlich, daß diese Lösung, reizvoll im Einzelfall, der stilistischen All
/!emeingültigl,eit entbehrt. Den Ausweg, der hier erforderlich wird, hat Distler in seinen 
belden anderen oratorischen WerkpIl, der "Chorlllpnssion", op. 7 und de~ "Weihnachts
gesch ichte", op. 10, gefunden. Flüchtig war er bereits, mit der Verwendung des gre
gonanischen Lektionstons, in der Motette, op. 2 und der Messe, op. 3 angedeutf't. Ab-

Mag sein und wöhrsdzeinlich~ daß den zitternden Geburtswehen unsez'er neuen 
Zeit einmal das ewige Genie entspringt, das dieser Zeit audz den m,'treißenden 
kÜl1stlerisdzen Ausdruck verleiht. Wir dürfen es hoffen und wünsdzen, wir haben 
das Redli, demütig darauf zu warten. Bis dahin aber steht es uns nicht zu, den 
großen Wwf des Genies ersetzen zu lössen durdz den herz- und blutlosen 
Dilettantismus eines Heeres von Nichtskönnern~ die der Herr in semem Zorn 
ersdzaffen hat. Vielleidzt wird die Kunst sidz früher oder später der Stoffe 
und Probleme bemächtigen~ die wir aufgeworfen haben. Es würde ihr und uns 
zum Nutzen gereidzen. Wir höben nicht die Absicht~ das zu kommandieren. 

Minister Dr. Goebbels 
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Eine moderne a cappella-Passion 

• 
gewandelt und erweitert ist dies Prinzip auch in der geistlichen Abendmusik "Christ, der 
du bist der helle Tag", op. 6, 1, zu erkennen. 

Wenn hier bereits eine mehr oder minder freie Verwertung gregorianischer Moda
litäten zum biblischen Text vorliegt, so vollendet sich ihre stilbildende Wirksamkeit 
in Distlers bisherigem Hauptwerk, der "Choralpassion" op. 7. (Uraufführung 1933 durch 
die Berliner Bachvereinigung unterWolfgang Reimann). Sie beansprucht ihre Bezeich
n llng als "CllOral"-passion in doppelter Bedeutung, entsprechend der zwiefachen An-. 
wendung des Wortes "Choral" auf die altchristliche Gregorianik und das protestan
tische Kirchenlied. Zunächst nämlich trägt sie ihren Namen, in Analogie zur Choral
messe, im Sinne der konstituierenden Rolle des Kirchenliedes. Wir wundern uns auch 
nicht mehr, wenn es die immer stärker in ihrer Allgemeingültigkeit erkannte Form der 
Choralvariation ist, die sich, gliedernd und zusammenfassend, durch den eigentlichen 
Handlungsverlauf der Passion schlingt. Uber die Art ihrer Verarbeitung ist nach den 
Feststellungen zum "Jahreskreis" etwas Grundsätzliches nicht mehr zu sagen; bewunderns
wert aber sind in diesen acht Strophen der Reichtum der Phantasie und die Mannigfaltig
keit der Faktur, die von der Drei- bis zur Sechsstimmigkeit reicht und den Choral so
wohl chorisch, als auch solistisch, bald als reinen Cantus fiTmus in verschiedenen Stimm
lagen, bald als "vagans" aufgeteilt, hier variierend, dort durch imitierend einsetzt. 

Andererseits ist dies Werk aber eine "Choralpassion" auch im ursprünglichen Sinne 
der ältesten Form aller Passionsmusik überhaupt, nämlich der gregorianischen Evangelien
rezitation "mit verteilten Rollen". Diese Form hat im 17. Jahrhundert der greise 
Heinrich S ch ü tz aufgegriffen und genial erweitert, indem er den kirchlichen Lesungston 
durch Annäherung an das moderne Rezitativausdrucksmäßig vertieft und die Volks
szenen in Chöre von unerhörter musikalischer Schlagkraft faßt. In Lübeck hat sich in 
letzter Zeit die alljährliche Aufführung der Schützschen Matthäuspassion am Karfreitag 
eingebürgert - und sie mußte, nicht nur durch ihre innere Grol~artigkeit, sondern 
mehr noch durch die stilistischen Anregungen, die sie bot, für Distler das geradezu 
entscheidende Erlebnis werden. 

Mit diesem op. 7, das unmittelbar unter dem mächtigen Eindruck Schützens ent
steht, rücken also zwei - in dieser Gestalt bisher noch nicht vorhandene - Erschei
nungen an die Seite der Distlerschen Cantus firmus - Arbeit. Das ist einmal die quasi
gregorianische, aber ganz frei ausdrucksmäßig gestaltete musikalische Deklamation, 
gekennzeichnet durch das Fehlen jeder rezitativartigen Begleitung und jeder metrischen 
Bindung. Zum anderen ist es der freie "Turba"-Chor, mit dem nunmehr auch das 
dramatische Element sich einführt. Im Gegensatz zu den vorwiegend musikalischen 
Gestaltungen der Choralarbeiten werden damit Wortsinn und Wortaffekt als bestimmende 
Kräfte des musikalischen Aufbaus erschlossen. Aufzuweisen, wie glänzend Distler alle 
kompositorischen Einzelheiten, Deklamation, melodiRche Linie, formale Steigerung, 
freie Rhythmik, latente Mehrchörigkeit, Harmonik, Dissonanz in den Dienst dieser wort
inspirierten Dramatik stellt, würde den Rahmen dieser Studie sprengen; nach dem 
starken Eindruck der Aufführungen ist das auch umso weniger nötig, als Bruno 
G r u s nick 1) bereits ausführlich darauf eingegangen ist. 

1) "Hugo Disdere Choralpassion", Musik und Kirche, 1933, Heft 1 

416 



Kirchliche Gebrauchsmusik großen Stils 

Nach dieser grundsätzlichen Analyse der "Choralpassion" ist über die ,,\Veihnachts
geschichte" op. 10 nur noch zu sagen, daß sie die gleichen Grundgedanken wiederum 
auf einen anderen Abschnitt des Kirchenjahres überträgt. Die Ansprüche zur Aufführung 
sind in ihr wieder etwas' verringert, sie geht von der Fünfstimmigkeit der Passion 
wieder auf die Vier~timmigkeit zurück, und das dramatische Moment hat darin, ent
sprechend dem Charakter der Weihnachtsbolschaft, gegenüber dem kontemplativen 
verringerte Bedeutung. Musikalisch aber geht sie folgerichtig weiter, wenn sie, im Magnificat, 
wiederum die neue Form biblischer Rezitation mit der Choralmotette in folgender 
Weise zur endgültigen Verschmelzung bringt: 

~#~ ß •• PI ........... ............ ~--;.~ 
Maria: Meine See-le erhebt Gott, den Her-ren undmeinGeistfrcutsich,frcutsich Got-tcs, mei- nes Hci· - lands, 

-Choral stets seA,. zurückhaltend 

Chor ~ ,100 

• 
Mit Choralverarbeitung, ausdrucksmäßig abgewandelter gregorian i8cher Rt'zitation 

und freier madrigalesker Bibelmotette umfaßt Distlers Schaffen also alle AUödrucks
mittel für die Ge~taltung des Lyrischen, Epischen und Dramatischen. Spine ~eistige 

Zentrierung aber ermißt sich erst, wenn man bedenkt, daß in ihrer Synthese auch 
alle Elemente spezifisch kirchlicher Musikformung2) eingeschlossen sind. SIchtbarer als 
hier könnte sich der Zielwillen der jungen Kirchenmusikergeneration nicht durchringen. 
Er gipfelt in dem weiteren Bestreben, alle Aufgaben des kirchlichen Ordinariums und 
Detempores und alle Bedürfnisse von den großen Oratorienvereinen bis zum kleinsten 
Singkreis zu erfassen. Ein Chorschaffen, das alle diese Dinge lückenlos erfüllt - das 
etwa wäre das Ideal, das Distler bei seiner Arbeit vorschwebt. 

Zugegeben, daß in diesem Zusammenhang das instrumentale Schaffen noch irgend
wie abseits steht. Zwischen dem baroken, virtuos-konzertanten Stil der Orgeltoccata 
und der vorwiegend gotisch-unsinnlichen Haltung der reinen Chorwerke fehlt noch die 
kallsale Beziehung. Distler mag das selbst verspüren, wenn er mit kammermusikalischen 
Plänen für die nächste Zukunft -- Geigensonate und Cembalokonzert - die Expansion 
nach der instrumentalen Seite erweitern will. Daß es ihm auf diesem Wege gelänge, 
auch noch den Orgelstil organisch und kausal in sein kirchliches Gesamtschaffen einzu
bauen das wäre das Ideal, das ihm der außenstehende Beobachter vorhalten 
möchte. 

Aus diesem geistigen Fundus ergibt sich der musikalische Stil von selbst. Der 
Choral in seiner unantastbaren Geltung macht die tonale Zentrierung, die Diatonik zum 
Gesetz; sie findet sich in Distlers Thematik bis zur pentatonischen Konsequenz, bis 
zur Quart- und Quintharmonik gesteigert. Die bisweilen kühn erscheinende Dissonanz 

2) vgl. meine systematische Diskussion "Zur Erneuerung der Kirchenmusik" Melos 1933, Heft 8/9 
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• Neue Musik im neuen Staat ______________ _ 

ergibt sich, ebenso wie die freie Rhythmik, weit mehr aus der inneren Logik der V okal
polyphonie als aus der subjektiven Gefühlswillkür. Es findet sich nichts in diesem Stil, 
das zufälligen oder experimentellen Charakter trüge. So ursprünglich aber im übrigen 
Distlers melodische Inspiration ist, so unverkennbar ist doch das Schwergewicht von 
der Erfindung auf die Verarbeitung verschoben. Wenn die Kunst hier wieder elllen 
ordentlichen Zllschuß an Hand werklichkeit erfährt, wenn das Handwerk wieder (etwa 
im Vergleich zu den landläufigen "Choralsätzen" für Chor und Orgel, die erst im 
Gefolge des neuen Gesangbuchs entstanden sind) auf die Ebene künstlerischer Gültig
keit erhoben wird, dann eJ'kenn~ man tatsächlich eine Wiedergeburt guten alten deutschen 
Kantorengeistes im Sinne der Pachelbel-Bach-Buxtehude, die a]s Auguren an Distlers 
Iugendweg von Nürnberg über Leipzig nach Lübeck stehen. 

Erfreulich zu sehen, wie eindeutig somit die künstlerische Entwicklung bei der 
jüngeren Generation auch von innen her mit den Maximen des neuen Staates in 
Einklang steht, umso mehr, als der Choral, ebenso wie ein Element der kirchlichen, 
auch ein solches der volkhaften Bindung ist. Eines aber daran ist lehrreich: daß sich 
so etwas nicht von vorgefaßten individuellen Stildoktrinen her er~ibt, sondern daß 
immer nur aus der vorhandenen geistigen Situation heraus der Stil nach eigenpr 
Notwendigkeit quillt. Was von außen her getan werden kann, ist immer nur, zur Klärung 
und Erkenntnis der geistigen Situation beizutragen. Den Stil der Zukullft zu finden, 
das müssen wir schon der Zukunft selbst: der J llgend überlassen. 

Blick in Zeitschriften 
Die Musikpßege (Leipzig) November/Dezernher 

Gerhard Pietzs~h: Bildung 1I11d Allfgaben des 
Kantors im 111ittelalter lind Friihprotestantisl1111s. 
Otto Roy: lVelie Sclllllkantaten. 
Gerhard ~rosig: Clwrgesinnllng. 

Deutsche TOllkiillstIerzeitullg (~Iainz) Heft 11 
Hans PfitZllel': Von delltscher Seele, die Entstehllng 
eines TVe. kes. 
Carl Clewing: Das Delltsche des Sängers lind I 
Sprechers. 
Der Zuhörpr kann ein gpsprochenes orler ge
sungenes Kunstwerk in Ruhe uml mit "\Vohl
gefülü nur g'eniessen, wenn ersieh nil' ht quälen 
muss, die vVort(j zu vertitehen. Die Zeiten 
unserer L'rgrossviiter, da man im hel erl,'uchtl'len 
Opernham;e sass, das Texilmch, das nHn für 
ein Geringes an der Ka"se er~tehell konnte, 
vor sieh, in Ruhe jedeti "\Vort mitletielld, sind 
vorüber! 

Musik im Zeitbewußtseill (Berlin) Nummer 7 
Eugen Rieder: Grundsätzliches über die Allfgabe 
der 111usilcerzielwng in der Gegenwart. 
Hans Rellner: Von der lVot der deutschen Opem
komponisten. 
(Der Autor verlangt ständische Prüfllng"stellen, 
die eingehende Opern an Theater, Funi" Film 
usw. weiterleiten.) 
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Völkische Kultm' (München) November 
Werner Egk: Hörspielmusik. 
Dipse Art des weltanschaulich gebundenen, 
ethi~dl beslillllnt.eu, gemeinschafts- nnrl staats
biiCjpnrlen Hörsl iels \'ellangt vom MIIHiker pine 
Eilirleutlg-keit der mu~ilutli ellen AlIs~age uno 
eine Gerad in g-Iwit deHSrils, die a l er keine~
wegs mir d"l' S .. iehtl>pit dpr "populän'Il" Musik 
verwech~elt wl'rclell kann. \Velin cl,,), HörspipI
die tl'r heute die Au galte hat, mit oelll J~in
satz seiner ganzen &i' dlehen Per"önli h ',eit die 
Ideen UnSRI'i'r Zeit zu ein"r unmittelbar bpein
flussenden Gestaltnng ZII bringen, so tällt cl~1ll 
Hör~pielkomp()niöten die Aufgabe zu, mit der 
gll'il'hen Hing Ibe an da~ Werk und seine 
Forderung eine :\i"sik Zll sehaffen, di.· 'ähig 
i~ t, diese BuelllflussulIl!; durl'h ein Vororillg-en 
bis zu den unmirteluaren Seelenkräiteu des 
Volkl's zu steigel'n. 

Schweizerische Musikzeitung (Zürich) Heft 22/23 
K. H. David : Bemerkungpn zu TV .. bers ,.EIII:yalllhe". 
K. G. FeUerer, Das Volkslied in der Gemeinsr!zaft. 
P'ml ,Emel'ich: Die Interpretation Bachseher 
Klavierwerlre. 

Musica sacl'ß (Regens burg) Heft 11 
Alfons Bopp: l11änner der Kirchenmusik (Max 
Regel') 
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__________________ Blick in Zeitschriften 

Gregoriushlatt (Düsseldorf) Heft 3 

Th. B. Rehmann : Der "Fall Griesbacher" 

Deutsche Kultur-Wucht (Berlin) Heft 33 
Reinhold Zimmermann: Nationalsozialistische 
Liederbürlzer 
Wenn irgend etwas im neuen Deut~chland 
unter den Begriff de. "nationalen Kits,·hes" 
fällt, dann ist es zweifellos die ?rosse Mehr
zahl der seit einem halben Jahr auf den Markt 
geworfenen Liederllücher für Schule, Volk, 
S. A. usw. Hemmungsloser Geschäftsg0ist, fach
liches L nvermögen und geschmacklose Unkultur 
reichen sich in diesen Erzeugnissen oft die 
Hand zu einem Bund, dem an Minderwertig
keit kaum etwas zur Seite gestellt werden 
kann. ' 

Deutsche Rundschau (Berlin) November 
Felix Meseck: Tragödie der deutschen Kunst. 
Nationale Hochzeiten sind keineswegs immer 
auch Hochzeiten von Kunst und Religion. Die 
grosse bewegte Zeit der französischen Revo
lution, die Grosstaten Napoleons: diese Zeit 
brachte nur den kalt~n Akademiker David 
hervor, aber allf dem fauligen l'vIoderboden des 
Ll beralismus erblühte dle schöne Blume dAS 
französischen ImpresslOnismus. 
Es std1en sich heute drei Gruppen im Kampf 
gegenül'er. Die Eplgonen der Roman:ik, die 
das nationale Prugramm der Romantiker auf
nehmend, sich heute ganz besonders emptohlen 
wähnen. Sie treten derjenigen Gruppe ent
ge/l:en. die wieder zurückstossen will zu dem 
Geist der Väter, dpm Geist des weitschwingenden 
Rhythmus, der Tiefensehnsueht, der Viel
stimmigkeit. Die dritte Gruppe sucht das Heil 
in ternen. fremden vVeltell, bei den Perscrn, 
den Indern, den Ne/l:ern, den Sowjets. Oie Zu
kunft kann nur bei der zweite!: Gruppe lipgen. 

Hochschule und Ausland (Berlin) November 
Hanns J ohst: Vom neuen Drama. 
Fritz Stein: Die A1usikpflege im neuen Staat. 
Wir stehen nun vor der Frage: wie bauen wir 
das neue Haus unserer deut,chen Musik? Das 
kann nur dadurch I!"eschehen, dass wir an die 
natl1rlichste musikalische Betätigung anknüpfen, 
an das Singen, an den Chorgesan~ So wird 
d,'r ldeinst~ Dorf-Chor, der nur schliclJte Volks
lieder zu bewältigpn vermag, ebenso wie der 
/l:rosse gemischte Chor der Provinz- oder Gross
stadt zur Kerntruppe im Kampf um die Volks
ml1sikkultur, die wir alle ersehnen. 
Wie aber liegen die Dinl!"e bei den Chören, 
und zumal bei den Männerchören? Die meisten 
ihrer Mitglieder J. önnen noch nicht einmal 
Noh·n lesen und müssen ihren Stimmpart müh
selig eingppaukt erhalten! Seit Hermann 
Kretzschmars Warnruf: "Das Schicksal der 

. deutschen Musik entschl'idet sich in der Schule" 
vor drpissig Jahren die Geister wachgerüttelt 
hat, sind auf dem Gebiet des Schulgesang-

wesens, bes()nders in den letzten 13 Jahren, 
zahlreiche Reformen versucht worden, lind 
.g,nl!"e man nach Verordnungen und Erlassen, 
~o müsste es um die Schulmusik helTlich be
stellt sein", wie einer der Führer der Reform
bcwegung selbst treffend gesagt hat. Aber 
es ist nod1 traurig bestellt um die SchulQlusik, 
und von dem Ziel der musikalischen V ulks
bildung, das schon Kret zschmar dahin präzi
siprt hat: "Das Ziel des Ge~anguntelTichts in 
der Volksschule besteht klipp und klar in der 
Forderung, daes die Kinder vom B att singpn 
lernen", von diesem ZiPi sind w!r Iwute weiter 
denn je entfernt. Die innere Gesundung unseres 
deutschen Chormusikwesens kann also nur von 
der Schule ausgehen, und unser Volk bI'ingen 
wn· erst dann wieder zu pinem frisch-fröhltchen 
Singen und M sizieren, wenn der Schulmusik
nnterricht endlich die elementarsten Anfurde
run/l:en erfüllt und die Kinder wirklich dazu 
betählgt, "auch naeh der Schulzeit am Mllsik
leben regen Anteil zu nehmen" (Richtlinien 
für den Musikunterricht der Volksschulen vom 
26. März 1927). 

Deutsche Zukunft (Berlin) Nr. 7, 26. November. 
Hans Lyck: Die Sechzigjälzrigen: Pjitzner, 
Schillings, Graener. 
Das dritte Reich ist gekommen und hat ein 
neues Bekenntnis zur Tradition abgelegt. Es 
findet sie bei ihnen bewalHt, die nun sechzig 
und einige Jahre darüber sind - oder wären. 
Man braucht e Schillings, den ein tragieclws 
Schicksal in diesem Augenblick abrutt, in der 
Akademie, in der Städtisl·hen Oper; man b, aucht 
Graener in der Reichsmu~ikkammer; man 
braucht den Dirigenten Pfitzuer. Für ihre 
Kompositionen hat lange keine solche Nach
frage bestanden wie .jetzt. 
Anders wiederum prägt sich die Tradition bei 
Paul Graener aus: bei ihm macht sich schon 
ein starker Hang zur Vorklassik geltend: aber 
ebpnso starl, sind die Bindungen an die spät
romantische Sinfonik, und die Verschmelzl1ng 
bei der Dinge will nicht recht überzeugen. vVie 
die kiassizistischl"n Neigungen dagpgen wirklich 
zu einem neuen Stil führen, erwiesAlfredo Casella 
mit seinem Konzert für Klavier, Violine, Cello 
und Orchester. Dieser rppräsentativste unt er 
den Komponisten des gegenwärtigen Italien 
ist nur 10 Jahre jünger als die Genemtion um 
Pfitzner. A1JPr \I as machen diese zehn Jallre 
alls! . . . . Man fragt sich unwillkürlich, ob 
'Werke dieses Schlages heut e nur noch in 
Italien entstehen; man fragt sich. wo die jun/l:pfi 
schöpferischen Kräfte bei uns geblieben sind. 
Ein Unrecht, das an der älteren Generation 
begangen wurde, wird heute sichtbar wieder 
gut /l:emal"ht. Aber nun gilt es, die Gefahr des 
andern Extrems zu meiden. Es wäre ullfass
bar, wenn die Fünfzig-, Vierzig- und Drpis~ig. 
jährigen nun zu den bedeutendsten Erschei
nungen unEeres Konzertlebens nichts mehr bei
zusteuern haben solltpn. Keinesfalls kann cs 
im Sinne des neuen Staates liegen, der w,'it 
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Moderne Orchesterwerke ------------------------------------------------------
und breit den jungen Kräften das Feld einge
l'äumt hat, wenn jetzt gerade die junge deutH!'he 
Komponistengeneration ignoriert werden sollte. 
Vielleicht traut man 11,1' nicht die gleiche 
Resonanz zu wie den älteren; dann muss sie 
~en geschaffen werden, genau so wie sie tür die 
Jungen auf anderen Gebieten geschaffen wurde. 
und wie sie bei uns für die neue Musik des 
Auslandes offelJbar besteht. 

La Rassegna musieale, J uli( August 
A. Parente : Il pl'Oblema della critica Verdialla. 
vVer Massimo MIlas kttl"zllch erschienenes Buch 
(Il melodramlIla di Verdl,' Barilaterza 1933) 
in die Hann nimmt, erkennt sofort, dass mit 
ihm die Vercli-Kritik in ein neues Stadium ge
treten ist. Bis anfwenigeAusnahmcn b"schränK te 
sich die bisherige sehr umfangreiche Vereli
literatm auf Leben- und VVerkbe:ichL'eilmng. 
Mila dagegen sucht, als An hänger Benerletto 
Croces seinen Ausgangspunkt in allgemeinen 
psydwlogischen und ästhetischen Erkpnntnissen 
und unterscheidet streng zwischen elen Voraus
setzungen zum lIlUsikallschen und deuen zum 
li teJ'al'lsch-drHlnatischen Gestalten innel halb der 
Oper. So gesehen verschicht sich elie Grösse 
deR Anteils am "Fortschritt·, im Verdischen 
Schaffen nach der elramati:ichen Seite hin, Die 
dramatischen Uebpreinstlllllnungen und Ab
weichungen der El'ge bnisse der frühereu Verdi-

Besprechungen 
Wernel' Egk 

Quallro Canzollij Vier italienische Lieder, Klavier
auszug SdlOtt, l11ainz 
In der Vorbemerkung steht: "Der vorliegende 

Klavierauszug dient lediglich dem Studium der Ge
~angspartie. Die Kenntnis des Werks kann nur die 
Partittir vermitteln." Wer das Stück in Dortmund 
gehärt hat, wird die Berechtigung dieser Bemerkung 
anerkennen. Egks Musik ist so sehr vom Klang her 
bestimmt, sie ist von einer so neuartig leuchtenden 
Farbigkeit, daß man ihr vom Notenbild aus noch 
weniger beikommen kann als anderer moderner 
Musik. Trotzdem ist auch das Notenbild sehr auf
schlußreich: es zeigt die außergewöhnliche Klarheit 
und Natürlichkeit von Egks Formgebung und die 
absolute Eigenart von seiner Schreibweise, die in der 
polyphon orientierten neuesten deutschen Entwicklung 
Qhne Beispiel dasteht. Die Singstimme ist aus Ele
menten der italienischen Belkantistik abgeleitet, in 
der Mischung und Anordnung diesel' Elemente aber 
vollkommen originell. Das Orchester ist vorwiegend 
eine rhythmisch gliedernde oder bewegungs mäßig 
antreibende Funktion. Es arbeitet mit kleinen J\Iotiven 
von schlagender Plastik, in deren harmonischer Or
ganisation der Einfluß von Strawinsky und von den 
neuen Franzosen unverkennbar ist. 
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literat.ur im Vergleich zu Milas Resultaten ver
anlasste A. Parente, auf die durch die neue 
Situation entstandene Problematik innerhalb 
der Yenli-Kritik hinzuweisen. 

Tl'1. Mila: Jacopo Peri. 

La Cultura, Juli/September 
Massimo Mila: Johannes Bralwzs. 
Der Verfasser sieht Brahms zunächst vom Stand
punkt des Italiener", verallgemeinert aber dann: 
obwohl von vielen Zeitgenossen 1Jewlllldert, 
spiele Brahms für Musikleben und- anschauung 
von hente die Rolle des "Inattuale" . . .. In 
"einen musikalischen Sehwächen sehen wir den 
Ursprung einer Musikeinstellung, gegen die 
wir heute ankämpfen. In ihr entrlecken wir 
ein beneidetes Strahlen Beelhovenscher vVeihe
kerzen, die leuchtenden Formen ldassisclwr 
Gestaltung zerbröckelt und allmählich zersetzt 
dlll'ch die krankhafte Unklarheit des Impres
sionismus, der uns einst al; eine gegen nie 
Romantik gerichtete Neuerung erschien, während 
er nichts anderes war als deren spätes Reif CI!. 

In Brahllls, und vor allem in seinem Negativen, 
sehen wir eine Mllsikanschallung, den Roman
tizismus, von nellem entstehen, nachdem sie 
sich schon von der grossen geistigen Ent
wicklungslinie des letzten Jahrhunderts entfernt 
zu haben schien. 

Die Literatur an wirkungsvollen modernen Stücken 
für eine Solostimme mit großem Orchester ist sehr 
gering. Nur aus der grundsätzlichen Abneigung, die 
unsere Dirigenten in dieser Saison gegen wirklich 
"zeitgenössische", d. h. aus dem Sinn der Zeit gestal
tete Musik zeigen, ist es erklärlich, daß diese aus
gezeichneten Lieder nicht auf allen Programmen der 
größeren Konzertinstitute stehen. H. St. 

Sigfrid Walther Miiller 
Heitere Musik für Ol'chestel·. 

Ernst Eulellbll"g, Leipzig 

Das Beste, was man von einer "Heiteren Musik" 
sagen kann, ist, daß sie den Anspruch ihres Titels 
rechtfertigt. Das vorliegende' Werk 43 für Orchester 
des jungen Sigfrid Walther Müller (geh. 1905 zu 
Plauen i. V.) tut das mit einer unmittelbar an
sprechenden Frische und Lehendigkeit. Müller hat 
Sinn nicht nur für den instrumentalen Witz, den die 
kontrastierende Auf teilung des Orchesters dem hand
werklich sicheren Gestalter gestattet, er hat wirklich 
musikalischen Humor, der aus den Einfällen seihst 
spricht und durch Uherraschungswirkungen (Ver
kürzungen, Dehnungen, unerwartete v;r endungen ein
zelner Phrasen u. dergI.) noch geschärft ist. Die 
drei Sätze: Ouverture, Intermezzo, Menuett, deren 
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Hugo Distiers »Weihnachtsgeschichte« 

lockere suitenhafte Reihung dem gelösten, durch
sichtigen Stil der Musik nicht nur äußerlich ent
spricht, werden gekrönt von Variationen über "Alle 
Vögel sind schon da"; ihre unbeschwerte Lustigkeit 
vermeidet mit Glück alles Pathos und ernsthafte 
sinfonische Komplizierung des Volksliedes; sie ist 
untermischt mit einer leichten, sich selbst nicht allzu 
ernst nehmenden Ironie. Seine rhythmische Lebendig
keit und die auf Strawinsky weieende apartp. Be
handlung der Bläser sind besondere Vorzüge des 
Werkes, das nicht nur einer der stärksten Erfolge 
des diesjährigen Pyrmonter i\Iusikfestes war, sondern 
auch sonst in den Konzertprogrammen dieses Winters 
häufig begegnet. Seinen Autor darf das junge Deutsch
land zu seinen Hoffnungen zählen. H. 1. 

Hugo DistleI' 
Die 'Veihnachtsgeschichte. Für vierstimmigen 
gemischten Kammerchor a cappella und vier Vor
sänger. Op. 10. Bärenreiter- Verlag, Kassel 
Das uesonders erfreuliche an DistIers Chorschaffen 

ist das sichtbare \Vachstum von \Verk zu Werk. Sein 
jüngstes Opus, die \Veihnachlsgeschichte, weist in 
ihrer Anlage unverkennbar auf die Choralpassion 
Op. 7 zurück. Auch jetzt ist die Komposition des 
Bibeltexle~ wieder eingebettet in die verschiedenen 
Strophen einer Choralvariation (Es ist ein Ros ent
sprungen). Gemeinsam ist ferner beiden "Werken das 
unbegleitete Rezitativ der Soliloquenten und die 

Neuerscheinungen 
Vokalmusik 

Chor a cappella: 

Iohonnes Boettcher, Vier kleine Weihnachtslieder. 
Kistner & Siegel, Leipzig 

Heinrich \Verle: Es wollte sich einschleichen, 
2- und 4-stimmig. Kistller & Siegel, Leipzig 

Hugo Henmann, Zwei Männerchöre nach Texten 
von Kolbenheyer. Bote & Bock, Berlin 

Walter Rein, Lothringer Volkslieder, vier Chöre 
für 4-stimmigen :Männerchor. Schott, .Mainz 

Else Pilsch: Madrigalp für Frauenchor nach Weisen 
aus dem Locheimer Liederbuch. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Franz Gruher/lung, Stille Nacht, heilige Nacht, für 

Männerchor. Kistller & Siegel, Leipzig 
Jon Leifs, !sländische Weisen für Männerchor, op. 15a. 
- Meeresheder für Männerchor, op" 15 b. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Mortin Schlensog, Musik für kleinere Kirchenchöre 

und Musikgruppen (aus den Musikbeilagen der 
"Dorfkirche"). 

Deutsche Landesbllchhandlllng, Berlin 
Honnes BaueI': Ein alt Christmetten-Liedlein. 
- Erfreue dich Himmel. Kistner & Siegel, Leipzig 

motetÜsche Stilisierung der Turba-Chöre. Auch die 
stilistische Haltung mit ihrer strengen Dia tonik, ihrer 
Vorliebe für einen harten Klang und rücksichtslos 
linearen Kontrapunkt, der sich besonders in einer 
vielfältig verschlungenen polyrhythmisch/'ll Satzstruk
tur zeigt, ist unverändert geblieben. Neu ist die 
gesteigerte Uberlegenheit, mit der DistleI' mit seinen 
Mitteln arbeitet. \Varen die Chorsätze in der Passion 
nicht immer frei von einiger konstruktivistischer 
Starrheit, so sind sie hier ganz gelöst, nur dem V 01'

trag des Wortes hingegeben, ohne doch damit auch 
nur das geringste von ihrer handwerklichen Sauber
keit einzubüßen. Im Gegenteil, das kontrapunktische 
Gewebe ist noch verfeinerter und" besonders rhyth
misch gelockerter als früher. Heinrich Schütz, auf 
den sich DistleI' als auf sein großes Vorbild aus
drücklich beruft, hat besonders beim Rezitativ Pate 
gestanden. Wie Schütz in der Matthäuspassion ver
zichtet auch Distier auf die strenge Rhythmisierung 
der solistischen Partien; neigte er noch in seiner 
Passion zu einer gelegentlichen expressionistischen 
Verkrampfung der Solo linien mit ihren häufigen 
Tritonus-Schritten, so hat er jetzt den glücklichen 
Mut zur vollendeten diatonischen Einfachheit ge
funden. Hugo DistleI' fällt als reife Frucht in den 
Schoß, was die älteren Vertreter des neuen Stils 
mühsam erringen mußten: er ist gleich fern von 
allem romantischen Epigonentum wie von aller nur 
artistischen Spielfreudigkeit. H. R. 

Vom Himmel hoch, 14 dreistimmige Weihnachts
lieder für gleiche und gemischte Stimmen in 
Originalsätzen und Bearbeitungen von Ottmar 
Gerstel', Joseph Haas, Armin Knab, Hans Lang, 
H. Schroeder und Franz Willms. Schott, l11ainz 

Heinrich Wede: Feuerspruch. 
- Das ewige Brausen. Kistner & Siegel, Leipzig 
Hermonll G1'8hner: Fackelträger, für Männerchor. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Bela Bal'lok: Ungarische Bauernlieder, Partitur 

Universal-Edition, Wien 
Chor mit Begleitung: 

Rudolf Müller, Drei Soldatenlieder für dreistimmigen 
lY~ännerchor, Piccolo und kleine Trommel. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Hugo Herrmann , Choralvariationen über die Sonnen

gesänge des FranziskuB von Assisi, für Frauen
chor, Solostimme und Harfe oder Klavier, op.85. 

Bote & Bock, Berlin 
Hugo Distier : An die Natur, Kantate für gemischten 

Chor, eine Solostimme, Streicher und Klavier, 
op. 9'. Bärenreiter- Verlag, Kassel 

Heinrich Lemacher: Weihe-Kantate für Sing- und 
Streicherchor, op. 76. Kistrzer & Siegel, Leipzig 

Paul Graener: Marienkantate für 4 Solostimmen, 
Chor und Orchester, op. 99. Eulenbllrg, Leipzig 
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Neuerscheinungen 

Armin Knab: Weihnach tskantate für Alt, Sopran 
und 3 Männerstimmen, gern. Chor und kleines 
Orchester. Klavier-Auszug. Schott, Jllainz 

G. F. Ghedini: ~Ii5sa monodica für einstimmigen 
Chor mit Orgel oder Harmoniumbegleitung. 

Schott, l}Iainz 
Vittorio Gnecchi: Salve Regina I 

GemeUi & Co., l11ailand 
Ernst Krenek: Kantate von der Vergänglichkeit 

des Irdischen für gemischten Chor a cappella, 
Sopran-Solo und Klavier, op. 72. 

Universal-Edition, Wien 
G. F. Schmidt: Die Königskinder. Eine deutsche 

Volksballade für Sopran-Solo, gemischten Chor 
und großes Orchester. 

Verlag für Jlll1sikkllltllr und Wissenschaft, 
Wolfenbüttel 

Einzelstimme mit Begleitung: 

J. J. 'Weiland: Dialog "Herr, wie lange willst du 
mein so ganz vergessen" für Sopran und Baß mit 
Cont. Herausgegeben von F. Saffe. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
G. Verdi: Opern-Arien für Sopran, Band I, heraus-

gegeben von Kurt Sold an. Peters, Leipzig 

Opern (Bühnenwerke): 

Ottmar Gerstel': Madame Liselotte, Oper in 3 Akten, 
Text von Franz Clemens und Paul Ginthum. 
Klavier-Auszng. Schott, Mainz 

G. Verdi: Die Macht des Schicksals. Klavier-Auszug 
in der Textbearbeitung von J. ChI'. Grünbaum, 
neu revidiert von Gcorg Göhler, herausgegeben 
von Kurt Soldan. Peters, Leipzig 

Alfredo Casella: La donna serpente, opera-fiaba, 
Libretto di C. Lodovico. KlaVIer-Auszug. 

G. Ricordi, l11ailand 
Paul von Klenau: Michael Kohlhaas, Oper in vier 

Akten, Text vom Komponisten. Klavier-Auszug, 
Universal-Edition, Wien 

Instrumentalmusik 

Klavier: 

B. Martinu: Esquisses de Danses, Les Ritournelles. 
Schott, l11ainz 

M. Seiber: Rhythmische Studien. Schott, Jl1ainz 
Ottmar Gerster: Divertimento. Schott, l11ainz 
Alfred Schattmann: 7 ausgewählte Klavierstücke. 

VerlagsaTlStalt Deutscher Tonkünstler m. b. H., Mainz 
Cyril Scott: The Toy Box (Die Spielkiste). 

Schott, Mainz 
J. S. Bach: Adagio und Fuge aus der 1. Sonate für 

Gei!(e allein, für Klavier bearbeitet von Winfried 
Wolf. Bote & Bode, Berlin 

M. Beata Ziegler: Das innere Hören als Grundlage 
einer natürlichen Klavierspieltechnik, Heft I. 

Jl1a." Hieber, Jllünchen 
Lowinsky, Buch der Kindermusik für Klavier oder 

allerlei andere Instrumente. 
Hansen, Kopenhagen - Kallmeyer, Wolfenbüttel 

422 

H. K. Schmid: Für kleine Hände, 24 leichte Klavier-
stücke. Schott, Jl1ainz 

Klaviermusik des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Ausgewählt und bearbeitet von Kurt Herrmann. 

. BlIg, Zürich 
'Verner Wehrli: Variationen und Fuge über einen 

lustigen Sang für zwei Klaviere, op. 18. 
Hug, Zürich 

'Valter Engelsmann : Zwei Klavierstücke, op. 12. 
Kistner & Siegel, Leipzig 

Orgel: 

Paul Kickstat : Vorspielbuch zum Stamm einheit
licher Melodie (Band III der Choralvorspiele ) 

Kall1l1ey-er, lVolfenbüttel 
Ka1ll1l1er1lll/sik: 

Th. 'V. Werner: Zweite Suite für eine Geige und 
eine Bratsche (Deutsche Hausmusik der Gegen
wart, H. I). Verlag für mus. Kultur, lVolfenbüttel 

Ciov. Bassllno: Sieben Trios für Geige, Bratsche 
und Gambe. Herausgegeben von Edith ~iwi. 

Bärenl'eitel'- Verlag, Kassel 
B. Mal'tinu: Trio für Geige, Cello und Klavier, 

5 kurze Stücke. Schott, 111ainz 
N. Lopatnikoff: Streichquartett, op. 6 a. 

Belaiefl, Leipzig 
Handschriften unbekannter niederländischer Ton

setzer aus dem 18. Jahrhundert in freier Bb
arbeitung für Violine und Klavier von Willem de 
Boer No. 15 - 22. Hug, Züridt 

Ph. E. Bach, Zwei Sonaten für zwei Violinen und 
Klavier, herausgegeben von Paul Klengel. 

Peters, Leipzig 
Ph. E. Bach, Sonate D dur für Viola da Gamba und 

Cembalo. Peters, Leipzig 
J. S. Bach, 3 Sonaten für Viola da Gamha und 

Cembalo, herausgegeben von Rolf van Leyden. 
Petel's, Leipzig 

H. Sclll'oeder, Streichtrio e-moll, op. 14, 1. 

'Vel'ller Wehdi: Quartett B dur für 
und Violoncello, op. 37. 

Lieder: 

Schott, l11ainz 
2 Viol., Viola 

Hug, Zürich 

L. Schulze-Berghof: Sechs neue Weihnachtslieder, 
op. 12. 

Verlagsanstalt DeutsdlCl' Tonkünstler m. b. H., Mainz 
Jon Leifs: Zwei Lieder, op. 18 a. 

Zwei Eddalieder, op. 18 b. 
- Zwei Lif\der, op. 14 a. 
- Drei Eddalieder, op. 4. Kistner & Siegel, Leipzig 
Vittori Gnecchi: Die kleine Mutter (Hausmann) 

F. C. Adler, Berlin 
Johanues Händel: Gotteswunder, Werk 51 

Hug, Zürich 
Max ßurchard: Fünf Lieder für eine Singstimme 

und Klavier. Kallmqer, Wolfenbüttel 
Franz J'lIayerhoff: Sieben Gesänge für eine mittlere 

Singstimme und Klavier. 
Kistner & Siegel, Leipzig 



Konzerte: 

Jon LeiCs: Konzert für Orgel und Orchester, op. 7. 
Kistner & Siegel, Leipzig 

Conrnd Beck: Konzert für Klavier und Orchester. 
Klavier-Auszug. Schott, "llainz 

Ernst Toch: Symphonie für Klavier und Orchester, 
op. 61. Klavier-Auszug. SdlOtt, llIainz 

Moeschinger: Konzert U für Klavier und Kammer-
orchester, op. 23. Klav.-Auszug. SdlOtt, jl>Iainz 

Orchester: 

B. Martinu: PartIta (Suite I). Partitur. 
- Serenade pour Orchestre de chambre. Partitur. 

SdlOtt, llIainz 
Jon LeiCs: Ouvertüre zu Loftr, op. 10. 
- Variationen über ein Thema von Beethoven, op.l0. 
- Island-Kantate, op. 13, Partitur 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Herrn. Unger: Althamburger Opernsuite nach Kom

positionen von Reinhold Keiser. 
Bote & Bode, Berlin 

Orff-Schulwerk: 
A 1, Carl Orff, Rhythmisch-melodische Ubung 
D 1, Hans Bergese, Ubung f. Stabspiele (X ylophon) 
G 1, Gunild Keetman, Spielstücl,e für Blo~flöten 
Klavierübung 2, 3, 6 (Hans Bergese) 
Elementare Musikübung ; Tanz- und Spielstü~e 
(Gunilrl Keetman) SdlOtt, Mainz 

Spielt zeitgenössische 
deutsche Musik! 

Neuerscheinungen 

Bücher 

Conrad Freyse : Eisenacher Dokumente um Sehastian 
Bach. I. A. der Bachgesellschaft herausgegeben, 

Breitkopf & Härtei, Leipzig 
Festschrift zum 60. Geburtstag von Kar! Nef, heraus

gegeben von Edgar Refardt, Hans Ehinger und 
Wilh. Merian. Hug, Zürich 

P. Lertes: Elektrische Musik SteinhoJf, Dresden 
Gerhard Frommei: Der Geist der Antike bei Richard 

Wagner in Selbstzeugnissen dargestellt. 
, Die Runde, Berlill 

Hanns Neupert: Das Cembalo, eine Geschichte und 
technische Betrachtung der Kielinstrumente. 

Bärellreiter- Verlag, Kassel 
Armand Machabey: Le theatre musical en France. 

Mellestrtl, Paris 
Fritz Müller: Das stilechte Spiel auf dem Cembalo. 

lVoeck, Celle 

Ernst Krieck: Musische Erziehung. 
Armanw- Verlag, Leipzig 

Willy Tappolet: Arthur Honegger. HlIg, Zürich 
Richard Fellinger: Klänge um Brahms. 

Verlag der deutsdzen Brahms-GesellscllOft, Berlin 
G. Frotscher: Geschichte des Orgelspiels und der 

Orgelkomposition, Lieferung 1. 
llIax Hesse, Berlin 

Etmal' Arro: Geschichte der estnischen Musik 1. 
Akadeemiine Kooperativ, Tarw 

Hellmuth Christian Wolff 
Wir bringen diese Zusendung eines junp:en Musikwissenschaftlers 

aus der Schule Arnold Scherings, weil wir glauben, daß sie die 
Meinung des besten Teils der deutschen Jugend ausdrü~t. 

Was würden Sie zu einem Menschen sagen, der dauernd in der Kleidung unserer 
Großeltern herumlaufen würde, etwa des Biedermeiers in einem bunten Frack, oder gar 
noch älter, etwa mit Perücke und seidenen Kniestrümpfen? Mit Recht würde man 
diesen Menschen für verrückt erklären. Und doch befindet sich der größte Teil der 
heutigen abendländischen Menschheit in diesem Zustand, nämlich was die Musik an
langt. Nehmen Sie irgendein Programm eines heutigen Konzertes zur Hand, besonders 
eines ganz durchschnittlichen oder gar volkstümlichen Konzertes, und Sie werden finden, 
daß der Zuhörer seelisch bewegt wird, eben wie unsere Väter, Großväter, Urgroßväter usw. 
Eine Musik unserer Zeit scheint es nicht zu geben, oder nur in ganz geringem Ausmaße. 

Man wird einwenden, daß ja öfter Versuche gemacht worden wären, neue Musik 
aufzuführen, daß diese aber zu "schwierig" sei, zu viele Dissonanzen aufweise usw. Daß 
das Neue ungewohnt ist, ist ja selbstverständlich. Wenn es aber nicht aufgeführt wird, 
oder nur ganz selten, so gerade einmal, oder überhaupt nicht, wie sollen die meisten 
Menschen dieses überhaupt näher kennen lernen? Betrachten Sie ihre Bekannten: ohne 
mit der Wimper zu zucken machen diese jede neue ,;Mode" mit, sei sie auch noch so 
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Die Wandlung des Klanggefühls 

blödsinnig und von irgendeinem geschäftstüchti~en Kopfe ausgeheckt, sobald es sieh 
um neue Kunst, besonders um neue Musik handelt, - da kleben große Bärte, Zöpfe 
vorn und hinten. 

Man möchte aUen diesen Leuten zurufen: "Habt ihr denn nicht auch einmal das 
Bedürfnis, die seelische Kleidung unserer Zeit anzulegen? Auch wenn diese anfangs 
etwas unbequem sein sollte, - was für Unbequemlichkeiten nehmt ihr nicht sonst auf 
euch! - vielleicht müßt ihr euch auch hier erst etwas daran gewöhnen, vielleicllt ent
deckt ihr sogar, daß in der neuen Musik viel tiefere und brauchbarere Lebenswerte für 
uns heute liegen, als in der dauernden Wiederholung derselben Werke der letzten 
beiden Jahrhunderte, welche die verschiedenen Kapellmeister jeder auf seine Art "per
sönlich" auszudeuten sich bemühlln, um wenig.~tens etwas Abwechslung zu bringen. 

Was ist denn an der jüngsten deutschen Musik Positives? Sie ist nicht eine An
häufung von Dissonanzen, wie man oft sagen hört, vielmehr tut sich hier eine neue 
Geistigke~t, ein neues Ausdrucksmittel kund, welche den schönen Klang als Selbstzweck 
ablehnen und deshalb vielfach zu Dissonanzen greifen, um einen musikalischen Ge
danken überhaupt darstellen zu können. Außerdem ist der Begriff der Dissonanz etwas 
sehr Relatives, er ändert sich mit jedem Zeitalter, wie die Geschichte der Musik es 
zeigt. Einundderselbe Klang kann im Laufe verschiedener Zeiten einen ganz anderen 
Ausdrucks- und Klangwert haben. ') Das musikalische Hören ist keineswegs etwas absolut 
Konstantes, sondern verändert sich im Zusammenhang mit den verschiedenen Zeitaltern 
und deren geistigen, gesellschaftlichen, kulturellen Strukturen. Die Einführung von 
dissonant erscheinenden Klängen und Klangfolgen im 19. Jahrhundert diente einer Er
weiterung der klassischen Harmonielehre, welche ja die zentrale funktionelle Bezogen
heit eines Musikstückes auf einen Grund-Dreiklang (aus Prim, Terz und Quinte), sowie 
dessen starke Hervorhebunf!; durch seine Dominant-Tonarten forderte. Das Aufsuchen 
von immer entfernteren Tonarten, die Vieldeutigkeit einzelner Akkorde (etwa des ver
minderten Septimenakkords) ging bereits im 19. Jahrhundert vor sich, dessen Wunsch 
nach psychologischer Verfeinerung, dem Wunsche, auch in unbekanntere, labile Gebiete 
der Seele vorzudringen, dies völlig entsprach. Das .führte ganz logisch bis zu einer 
völligen Sprengung des klassischen zentralfunktionellen harmonischen Grundprinzips. 
Erpf bemerkt (a. a. o. S. 34), daß z. B. schon im "Tristan" viele Stellen keine klar ab
?;renzbare Grundtonart mehr aufweisen. 

Man bedauere das Aufgeben dieser alten harmonischen Beziehungen nicht so sehr, 
entstammen diese doch einer ganz anderen Zeit, dem Harmoniegefühl der ausgehenden 
Renaissance, des Barock, zudem sind diese in ihrem rein äußerlich "schön" klingenden 
Charakter im Grunde ein Ausdruck des romanischen Kunstempfindens, nicht des 
germanischen. Ist doch gerade die Vernachlässigung der an sich "schönen" Form zu 
Gunsten des Ausdrucks 2) von jeher ein besonderes Kennzeichen der germanischen Kunst 
gewesen. Daher ist die neue Wendung zur Polyphonie zu begrüßen, die statt der 
harmonischen Grundlage den Verlauf der Melodie, sowie den Rhythmus an die erste 

1) Hermann Erpf, Studien zur Harmonie- und Klangtechnik der neueren Musik. Leipzig 1927. 
2) Darunter darf nicht etwa die möglicll"t naturgetreue Scllilderung und Darstellung realer Gefühle 

(etwa im Sinne der Ausdrucksästhetik des 19. Jahrhunderts) verstanden werden, sondern deren geistige, 
künstlerische Gestaltung . 
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Zeitnahe Verwendung des Volkslieds 

Stelle setzt. Das Verfolgen von melodischen Linien und deren Verschlingung ist eine 
Stil art, welche von jeher zu den besonderen Kennzeichen nordisch-germanischer Musik 
gehörte, etwa in der polyphonen· mittelalterlichen Musik der "Niederländer", oder bei 
J. S. Bach. Es ist dies eine Stilform, welche, wenn ein Vergleich mit der bildenden 
Kunst erlaubt ist, den alt-nordischen Linienornamenten durchaus verwandt ist. Dips ist 
eine Hinwendung zum Abstrakten, eine Loslösung von der unmittelbaren Sinnfälligkeit 
und Nachbildung "realer" Gefühle, die Neigung zu einem in Formales verwandelten, 
gestaltet~n Gefühlsausdruck. Abwegig ist also die Behauptung, die jüngste Musik wolle 
mit Gefühlen überhaupt nichts mehr zu tun haben und sei nur intellektuelle Spielerei, sie 
wendet sich gerade an den ganzen Menschen, an sein musikalisches Gefühl, zu welchem 
das Empfinden für Rhythmen, für Formen, aber auch ein Wissen um solche Dinge gehört. 

Diese neue deutsche Polyphonie ist keine "theoretisch" erfundene Kunst, sondern 
ist ganz logisch aus der Musik von Brahms und Regel' hervorgewachsen. Die frühen 
Werke des bekanntesten Vertreters dieser Kunst: Paul Hindemiths zeigen dies deutlich. 
Daß diese Polyphonie außerdem die selbständige Tätigkeit jedes einzelnen Spielers ver
langt und gewährleistet, ist eine begrüßenswerte Erweckung der bisherigen vorwiegend 
dienenden Begleitinstrumellte zu eigenem Leben, die Erhebung der Spieler zu gleich
berechtigten Mitspielern. Die Notwendigkeit jedes einzelnen im Ganzen erweckt das Ge
fühl der Zusammengehörigkeit überhaupt, steigert außerdem Interesse und Anteilnahme 
~ämtlicher Mitspieler am Gesamtverlauf eines Musikwerkes. 

Weiterhin beachte man die wichtige Rolle, welche der Rhythmus in der jüngsten 
Musik spielt. Der Rhythmus ist als ein willensmäßiger "aktivierender" Faktor zu be
achten, der eine große willensbildende Kraft hat. Dies erkannte z. B. die neuere Gym
nastik sofore). Durch die Betonung der rhythmischen Elemente gewann die jüngste 
Musik ein belebendes Element, dessen unmittelbarer Wirkung sich niemand entziehen 
kann 2

). Gerade hier liegen besondere Möglichkeiten der Einwirkung auf viele IVlenschen, 
eine Grundvoraussetzung für eine weitumfassende volkstümliche Musik, wie wir sie heute 
erstreben. 

Schließlich sei an die Verwendung von Volks melodien in der neueren :Musik er
innert. Volksmelodien wenden sich ja von vornherein an eine größere Gemeinschaft 
von Menschen. Man findet solche bei ·den meisten der neueren Komponisten. Bei der 
Verwendung von Volksmelodien ist aber zu bedenken, daß diese heute im Gewande 
unserer Zeit erscheinen, also geformt und ausgebaut etwa nach den vorher genannten 
Gestaltungsgesetzen der neueren Musik, und nicht etwa im Gewande irgendeiner ver
gangenen Zeit, der Klassik oder der Romantik, die ganz andere Voraussetzungen hatte, 
als wir. Brahms und Regel' verwendeten und schrieben Volkslieder und Volksmelodien 
im Stile ihrer Zeit, nicht etwa der Zeit Mozarts, der Volkslieder wieder ganz anders 
gestaltete. Also gestehe man den heutigen Komponisten das gleiche Recht zu! 

') Auf die ,.;richtigkeit des Rhythmus als eine der wichtigsten Grundlagen aller musikalischer Xußerung 
und besonders der musikalischen und willens mäßigen Erziehung weist E. Ja c q u es - D ale r 0 z e ausführlich 
hin. (Rhythmus, Musik und Erziehung. Basel 1922) .. 

2) Etwa in den Werken von Igor Strawinsky. Dieser fand so viele neuartige Wirkungen und Ve1'
wendungsmöglichkeiten rhythmischer Art, daß er !iuch der neuen deutschen Musik sehr starke Anregungen 
zu geben im Stande ist. Man sollte daher nicht so ängstlich sein, seine Werke, wie auch die anderer wich
tiger außerdeutscher Komponisten aufzuführen. In geistigen Dingen sind Anregungen ungemein wichtig, und 
wer sich seines eigenen CharakterB bewußt ist, wird diese auch ganz in dieBe seine eigene Art umsetzen. 
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Polyphonie als nordisch-germanische Ausdrucksfqrm 

Auch die Ubernahme von einzelnen Elementen fremdländischer Volksmusik kann 
nicht als undeutsch angesehen werden. Will etwa j .. mand behaupten, die "ungarischen 
Tänze" von Brahms, die "schottischen Lieder" Beethovens, die "französischen Suiten" 
Bachs wären keine deutsche Musik? Da sich nun heute unsere Kenntnis ausländischer 
Volksmusik ungemein erweitert hat, so wird man es verstehen, daß heutige Komponisten 
mitunter einzelne Elemente aUB orientalischer, amerikanischer? afrikanischer :Musik über
nehmen. Deshalb brauchen diese noch lange nicht undeutsch zu sein, denn was sie 
daraus machen, das ist das Entscheidende. 

Für die neue deutsche Musik kann es keine größere Gefahr geben, als alte Formen 
sklavisch beizubehalten, oder nachzuahmen, nur weil diese bisher oder früher einmal 
einer deutschen Kunst gedient haben. Es würde eine Erstarrung eintreten, welche jpde 
geistige Umschaffung des Denkens im Sinne unserer Zeit unmöglich machen würde. 
Schon Nietzsehe warnte vor dieser Erstarrung in: Menschliches, Allzumenschliches H. 323: 
"Erwägt man, was alles schon deutsch gewesen ist, so wird man die theoretische Frage: 
was ist deutsch? sofort durch die Gegenfrage verbessern: was ist jetzt deutsch? - und 
jeder gute Deutsche wird sie praktisch, gerade durch Uberwindung seiner deutschen 
Eigenschaften, lösen. Wenn nämlich ein Volk vorwärts geht und wächst, so sprengt es 
jedesmal den Gürtel, der ihm bis dahi n sein nationales Ansehen gab; bleibt es stehen, 
verkümmert es, so schließt sich ein neuer Gürtel um seine Seele ... Hat ein Volk 
also sehr viel Festes, so ist dies ein Beweis, daß es versteinern will ... Der also, welcher 
den Deutschen wohl will, mag für seinen Teil zusehen, wie er immer mehr aus dem, 
was deutsch ist, hinauswach se usw." 

Mit diesen Wort en wendet sich Nietzsehe ~egen die Gefahr der Reaktion, der Er
starrung in alten überlieferten Formen. Heute versuchen aber derartige Bestrebungen, 
die nationale Bewegung für sich a~szunützen, indem sie sich auf die vergangene Stil
epoche herufen, nur um ihren alten Schlendrian weiterbetreiben zu können, und um 
ja den künstlerischen Aufgaben, die unsere Zeit stellt, aus dem Wege zu gehen. Zu 
diesen Reaktionären gehören beispielsweise di e enigen, welche glauben, wenn sie Äußer
lichkeiten des Stiles von Richard Wagner heute nachahmen, besonders deutsch zu sein, 
statt sich mit den wesentlichen Zielen Wagners auseinanderzusetzen, etwa seinem großen 
Ziel der Wiedervereinigung des Genies, des Künstlers mit dem Volke, und diese Ziele 
mit den Mitteln und den Möglichkeiten unserer Zeit zu erstreben. 

Ein solch reaktionäres Denken beherrschte die Konzertsäle und Opernhäuser der 
letzten zehn Jahre in weitestem Maße, besonders in kleineren und mittleren Städten, 
und dieses versucht heute weiterhin die geistige Entwicklung aufzuhalten, indem es vor
gibt national zu sein, während es dem deutschen Volke weit mehr schadet, statt zu 
nützen. So klammern sich die Programme der Konzerte und der Opernhäuser heute 
oft noch stärker als bisher an Vergangenes oder an solche lebenden Komponisten, die 
in vergangenen, erstarrten Stilen schreiben, in der Befürchtung, daß etwas Neues, 
weil es ungewohnt ist, ihnen als nicht-national ausgelegt werden könne. 

Woran aber liegt es, daß germanisch-nordische Ausdrucksformen, wie z. B. die 
neue Polyphonie, die uns gestattet, uns von fremden Vorbildern freizumachen, in 
Deutschland selbst so wenig gewürdigt, ja sogar bekämpft werden? Das liegt vor allem 
daran, daß Werke dieser Art viel zu wenig aufgeführt werden. Man bedenke, daß es 
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Kein Konzert ohne zeitgenössische deutsche Musik! 

kaum em Zeitalter gegeben hat, wf'lches derartig im Historismus befangen gewesen 
wäre, wie das der letzten fünfzig Jahre, besonders was die Musik anlangt. In früheren 
Zeiten waren Kapellmeister und Komponisten fast immer verpflichtet, regelmäßig Neues 
zu schreiben und aufzuführen. Aufführungen anderer als "zeitgenössischer" Musik waren 
eine Seltenhrit! (Man denke nur etwa an die Regelmäßigkeit, mit welcher J. S. Bach 
seine Kantaten schrieb und aufführte oder an die Rrgelmäßigkeit, mit welcher Opern 
"geliefert" werden mußten, etwa das Schaffen G. F. Rändels, oder die Aufführungs- und 
Kompositionspflichten Haydns am Hofe des Fürsten Esterhazy. Unzählige Beispiele aus 
sämtlichen Epochen der Musikgeschichte lassen sich hierführ anführcn.) Heute ist es da
gegen genau umgekehrt: die zeitgenössische Musik ist eine Seltenheit. Unserem Zeit
alter blieb es vorbehalten, sich fast ausschließlich ans Alte zu klammern - der geistige 
Ausdruck eines saturierten Bürgertums, dem jede Änderung des Bestehenden zuwider ist. 

Wie soll aber das deutsche Volk, das breitere Publikum, die Musik UlIS,Ter Zeit, 
unserer lebenden deutschen Komponisten, besonders der jüngeren, überhaupt kennen 
lernf'n und über diese urteilen, wenn diese nicht zu Gehör gebracht wird, oder viel zu 
sel, en? Wie sollen die lebenden deutschen Komponisten einen volkstümlichen, für viele 
ver-I ändlichen Stil finden, wenn sie so selten, in volkstümlichen Konzerten so gut wie 
überhaupt nicht zu Worte kommen? 

Kein Konzert ohne zeitgenössische deutsche :Musik! ist die Forderung, welche sich 
aus dem Vorstehenden not wendig ergibt. 

Kleine Musikberichte 
Der neue Von der Neueindtudierung des 
Berliner Nibelungen-Rings an . der 
"Ring" Staatsoper wurden jetzt die 

ersten beiden Abende gezeil!t: 
Rheingold und Walküre. Die Bedeutun/! dip
ser AuH'ührungen liegt darin, daß hier sowohl 
die Forderungen Wagners nach einem resl
losen Zusammenwirken von Bild, Ge~te und 
Musik wie die Forderungen des 1II0rlerllcn 
Operntheater;, in geradezu vorbildliclwr \V ei
se erfüllt wurden. Insbesondere in Walküre 
eIltstand wirklich jenes·"Gesamtkunstwf'rk", 
in df'm (nach Wagners Theorie) die einzelnen 
Künste nur Funktionen des "Dramas" sind. 

Diese großartig geschlossene Wirkung 
war in gleicher Weise den Dekorationf'lI 
von Emil Preetorius, der Regie von Tietjen 
und dl~r musikali-chen Leitung Furtwänglers 
zu danken. Preetorius, seit Jahren eill 
mutiger Vorkämpfer für die werkgerechte 
und doch aus der Anschauung der Gpgen
wart gestaltete Wagnt'l'szene, hat jenen 
Ausgleieh zwischen Illusionismus und Sym
bolismus, zwischen Naturnähe und monu-

mentaler Stilisierung gefunden, den die 
MURik Wal!ners und der allgemeine Stil 
df's "Rings" verlHnf!;t. In ihren mächtigen 
plastischen FortlIen, in der prachtvollen 
A uHgewogenheit ihrer Farben Hind die 
Dekorationen lIicht nur begrenzender und 
i1lusionif'rf'nder Raum, sondern zwin~en sie 
fön 11 li eh die dramatische Aktion herbei. 
Dipse Aktion wird von Tietjen in rler sinn
fälligsten Art und ohne jedes übertrif'bene 
Palhos ver.leullicht, wird durch meisterhafte 
Au::,lllllzun~ des Lichts ~ymbolisch erhöht. 
Im Rheill/!old gab es noch mallche Unge
löstheit. In dl'r Walküre war eine Uber
f'inHI immulI~ von Geste uud :Mu~ik erreicht, 
wie man sit' in solcher Vollendung noch nie 
!!t'~ehen hlltte. Die falsche Konvention war 
elH'nso gemieden wie die Uberdeutlichkeit 
allzu eifrigpr Schauspielregisseurf'. 

Alle bühnf'nmäßi~en Wirkunwm aber 
warf'n nur möglich, weil Furtwänf,-!er die 
Partitur mit eint'r Feinheit, mit piner Plastik 
und mit einer Gefühlsspannun/! inl erpre
tirrte, durch die alle Hintergründe von 
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Der neue »Ring« der Berliner Staatsoper 

Wagners psychologischer Musikdramatik 
erschlossen wurden. Im Orchester kamen 
klanglichc Wirkungen heraus, die ~an his
her nicht kannte, vieles war kammermusi
kalisch in ganz überraschenoer Weise auf
gehellt, anderes durch besonders feinfühlige 
Modellierung der leitmotivischen Substan
zen neu belichtet. Bewundernswert waren 
Gesang und Orchester .aufeinander abge
stimmt, und durch das Ganze floß, gleich
mäßi;! lind doch unendlich sensibel gestuft, 
der Strom einer großen dramatischen 
ßmpfiudung. 

Die beherrsehenden Gestalten waren 
der menschlich überwältigende, herrlich 
gesungene Wotan Bockelmanns und die 
dramalisch gewaltig angelegte Brüllnhilde 
Frida Leiders. Im Rheingold fiel Fllchs als 
Alberieh durch die Pr'ägnanz seiner Chnrak
terisierung auf. Aher auch die übrigen Sänger, 
z. T. erste Kräfte des Bprliner Ensembles 
wie Frau Ursllleac (Sieglinde), wie Max 
Lorenz (Siegmund), Alexander Kipnis (Fasolt 
und Hunding), l'l'Iargarete Klose (Fricka) waren 
in gleich hervorragendem MIIße an diesen 
Aufführllngen beteiligt, die nach manchen 
mittelmäßigen und konventionellen Vorstel
lungcn dieser Saison ein überwälligendf's 
Bekenntnis zum Prinzip der höchsten Lei
stun/! cl arsteIlten, das allein für die Kunst 
maßgf'blich sein kann. H. St. 

"Münchhausen" 
als Opernheld 

"Münchhausen",dieneue 
Oper von l11ark LothaI', 
begegnete bei ihrer Ur

aufführung in der Dresdener Staatsoper 
einer erstaunlich kühlen Aufnahme: sie 
strebt auf einem ausgesprochen falschen 
Weg Volkstümlichhit an. 

Der Textdichter Wilhelm M. Treiclzlingel' 
bezieht sich in seinem äußerst kunstvollen 
aber auch wohl gekünstelten Libretto nicht, 
wie in einer flüssigen Volksoper zu erwarten 

wäre, auf die urwüchsig dn'be Origmal
fassung des Bürgersehen Münchhausen .. Er 
zitiert die romantisch-verschnörkelte Litera
tursatire Karl 17Il7llel'manns, deren verworren 
ironische Ausdrucksweise den Gesetzen eines 
einfachen uqd sinnfälligen Operntheaters 
von vornherein widf'rsprich t. Treichlinger 
kann die geistige Abhängigkeit von der 
persiflierenden Ausdrucksweise der Roman
tik nicht leugnen. Sein an sich geistreiches 
und geschmackvolles Buch hat ebenso wenig 
Sin n für eine szenische Wirkung, wie 
Immermanns Roman ein Gefühl für die 
epische Anschaulichkeit: Der Text dieser 
Oper ist ein Libretto in Arabesken geworden. 

Der dreißigjährige sehr begabte Mark 
Lothar versucht in den drei Akten dieser 
Buf/'ooper, die blassen Schatten Imlnrr
mannscher Arabeskenwelt zu baunen. Er 
ist bestrf'bt, den komplizierten Text musi
kalisch eingängig zu lockern und der zur 
Passivität verurteilten Gestalt des seherischen 
Phantasten wenigstens in der Musik eine 
persönliche und charakteristische Note zu 
geben. Aber nur in dem melodisch gefüllten 
Ge~ang an das Horn im letzten Akt er
steht ein musikdl'amatisches Abbild der 
sprühenden Gestalt des Lügenbarons. Im 
übrigen komponiert' LothaI' bei großem 
technischen Können lind cl~staunlicher klang
licber Phantasie, in prägnanten aber auch 
starren Linien an dem eigentlichen Münch
hausen thema vorbei. Wenn ihm in den 
melodisch gesteigerten Duetten des zweiten 
Aktes eine wirkliche musikalische Illustrie
rung gelingt" so findet er hier hisweilen zu 
einer musikantisch schönen, wenn auch noch 
nicht schöpferischen Lyrik. 

Auffällig ist die betonte Anlehnung an 
die Spieloper. Der nicht neue Gedanke, 
auf die Oper des 18. Jahrhunderts zurück
zugreifen und eine Verbindung zwischen 
alter und neuer Oper zu schaffen, gab die 
Veranlassung, eine so zerdehnt gleichför-

Niemand von uns ist der Meinung, daß Gesinnung Kunst ersetzen könnte. Auch 
bei der Kunst kommt es nicht darauf anj WaS man will, sondern vielmehr 
darauf, was man kann. Die Gesetze der Kunst können niemals gelindert werden, 
sie sind ewig und nehmen ihre Maße aus den Rliumen der Unsterblichkeit. 

Minister Dr. Goebbels 
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mige Nummernoper zu bauen. Dieses Ex
periment mußte hier mißglücken, da die 
alte Form nicht durch einen lebendigen 
und eigenwilligen Inhalt neu geprägt wurde. 

Mark Lothar hat die klare Ausdrucks
weise und die motorische Beweglichkeit 
des effektvollen modernen Musikers,· aber 
seiner Komposition fehlen noch Fülle, Kraft 
und vor allem eine blühende Phant1!sie, 
und so ist diese wiedererweckte Maschinen
komödie zwar in der Tat eine erfinderische 
und verblüffende Zauberposse geworden, 
ein prickelndes und erregenoes, aber kein 
beglückendes und erwärmendes Werle 

Dementsprechend arbeitete auch die 
Dresdener Uraufführung mit den gewalt
samen Effekten der heute sehr kurios an
mutenden Bühnenmaschinerie drs Barock
theaters. Das Orchester unter Hermann 
Kutzschbach sorgte für eine sehr genaue 
musikalische Wiedergabe. Der ~lanzvolle 
Gesang Paul Schö/flers, Maria Cebotaris, 
Rudolf Diettriclzs, Marta Fuchs', Kurt Böhmes 
und die außerdem noch sprühende Dar
stellung Martin Kre771ers warben für das 
wenig sinnfällige Werle K. S. 

Schweizer 
Musikfest 
in Straßburg 

Das rege Musikleben, das 
in allen größeren Orten der 
Schweiz herrscht, hat an
scheinend auch das Be

dürfnis, in di.e Ferne auszustrahlen und das 
Ausland mit den Leistungen der heimischen 
Künstler bekannt zu machen. In diesem 
Sinne sind die Expeditionen Schweizer 
Musiker aufzufassen, die vor zwei Jahren 
zu dem Musikfest in Wiesbaden und heuer 
zu den Schweizer Abenden in Prag, Wien 
und Paris, und schließlich zu dem Em!e 
Oktober in Straßburg abgehaltenen Schweize
rischen .Musikfest führten. Das Programm 
des letzteren war ganz besonders reichhaltig 
und umfaßte die drei Komponistengenera
tionen, die gegenwärtig das Schweizer Mu
sikleben konstituieren in ihren repräsenta
tivsten Erscheinungen. Das Hauptwerk 
älterer Faktur waren "Le Laudi" von Her
mann Suter, der zu einem großen Oratorium 
umgestaltete "Sonnengesang des Heiligen 
Franz von Assisi". Der hier eingesetzte 
instrumentale und vokale Massenaufwand 
verleiht dem Werke überd.imensionale For-

Eine neue Maschinenoper 

men, ohne die auf eigentlich recht einfache 
musikalische Gestaltung aufgebaute Wirkung 
intensivieren zu können. Sehr zu bewundern 
ist die Gedi.egenheit des klanglichen Auf
baus und der ausgezeichnete Vokalsatz. 
Der gleichen soliden Atmosphäre gehört 
das Schaffen Hans Hubers an, der diesmal 
mit der Ouvertüre zu "Simplicius" vertreten 
war, während Gustav Doret's tragische 
Hirtenoper "Les Armaillis" in ihrer mit 
j'I'Iassenet 'sehen Odeurs gebeizten Biederkeit 
reichlich langweilig wirkte. 

Die Generation der jetzt im Mannes
alter stehenden Schweizer Komponisten 
war durch Othmar Sclzoeck, Fritz Brun 
und V ollem ar Andreae vertreten. Von 
ersterem hörten wir die meisterlich gear
heitete dramatische Kantate: "Vom Fischer 
un syner Fru", von Brun den ergreifend 
gestalteten Chor "Verheißung" und von 
Andreae die "Li-Tai-Pe-Gesänge"; die die 
textliche Grundlage mit Mahlers "Lied von 
der Erde" gemeinsam habf"n und nur selten 
über in allen Farben schillernde Klangim
pressionf"n hinaus kommen. 

Die jüngste Schweizer IVlusileergeneration 
kam außer mit dem ziemlich harmlosen 
Violinkonzert von Walther Geiser, nur mit 
Kammermusikwerken zu Wort. Hier wären 
besonders Conrad Beck (Klavierstücke), 
Frank 111m·tin (Violinsonate), Willy Burkhard 
(Lieder) und Jean Binet (Streichquartett) 
hervorzuheben. 

Das Straßburger Musikfest, das unter 
dem Protektorate der Stadtverwaltung und 
des Schweizerischen Tonleünstlervereins 
stand, kann im ganzen als höchst gelungen 
bezeichnet werden. Um sein Zustand ('
kommen machten sich verdient: die Dirigen
ten Hans, Fritz und Ernst G. Münch, die 
Solisten Alice Frex-Knedlt, Pauline Hoch, 
Mia Peltenburg, Ernest Bauer, Walter 
Frex, Alfred Grüninger, Fritz Hirt, und 
Felix Lößel, das Züricher Streichquartett 
und der Basler Gesangverein. TV. R. 

Ein Bühnenwerk Bohuslav Martinu be
von Martinu zeichnet sein "Spali-

cek" (Holzklötzchen), 
das im Tschechischen Nationaltheater zu 
Prag seine Uraufführung erlebte, als "Ge
sangsballett". Der übergeordnete Begriff 
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Tanzpantomime von Martinu 

"BaUett" charakterisiert das Werk insofcrn, 
als die Darstellung auf der Bühne vor allem 
durch den Tanz ausgedrückt wird. Dazu 
kommen nun, im Orchesterraum postiert 
(nach dem Vorbild Strawinskys), ein großer 
Frauenchorund drei Gesangssolisten (Sopran, 
Tenor, Baß), die die Vorgänge auf der 
Bühne teil weise begleiten, erklären und 
apostrophieren, hauptsächlich aber die Ge
bärden der tanzenden Solisten und des 
Ballettchorps durch Gesänge verdeutlichen. 
Besonders die Gesangssolisten übernehmen 
auf diese Weise oft die Rolle bloßer 
"Sprecher" - an einigen wenigen Stellen 
ist es wirklich ge~prochene Prosa , 
während die Figuren auf der Bühne pan
tomimisch die dazugehörigen Bnvegungen 
vollführen. Diese Funktions-Ergänzung von 
Gesang und Tanz wirkt sich sehr ungiini:!tig 
aus: man fragt dabei unwillkürlich, warum 
denn die Bühnenfiguren nicht selbst singen, 
da sie ohnehin die gleicht>n Gebärden 
machen, wie wenn sie es täten. Die Pan
tomime wird in solchen Augenblicken zum 
litummen Film, der Gesang zur unvoll
kOlllmenen Nachsynchronisierung. Andere 
Tt>ile des "Spalicek" wieder sind durch die 
Ubereinstimmung von Tanz und Gesang 
viel einheitlicber: etwa welln der Chor ein 
Tanzlied zur Begleitung des Balletts singt 
(Bauernhochzeit) oder wenn eine düstere, 
spukhafte Szene von einer melancholischen 
Sopran-Arie untprmalt wird. 

Die Mu"ik ist dpm silllpll>n Inhalt dcr 
Märchen, Balladen. Le/!enden und Kinder
spiele angepaßt, die in loeer Reihenfolge 
das Gesallgsballett bilden und \ on denen 
"Ascbenbrödel" und "Der gpsliefdte Kater" 
die bekanntesten sind. Ein kleines Orchester 

Notizen 
Werke und Aufführungen 

Paul von Klenaus Oper ,,11fi"/'oel Kohl/was" wurde 
von der Städtischen Oper in Berlin zur «;rsl uufführung 
noch in dieser Spielzeit erworben. Für die musika
lische Einstudierung und Leilung wurde Rudolf 
Sclwlz-Dombllrg als Gast verpflichtet. 

Ernst Schliepe hat eine komische Oper "Der Herr 
von gegenüber" komponiert. Die Uraufführung findet 
im Staatstheater Danzig statt. 
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mit einem solistisch sehr reizvoll hervor
tretenden Klavier ist Interpret einer ge
danklich unbe~chwerten Musik, deren Stärke 
in der häufigen Verwendung sla wis!:her 
Volksmelodik und ausgeprägter Rhythmik 
liegt. Neben Tänzen wie Walzer und Polka 
hört man Arien und Duette der Gesangs
solisten ulld viele Chöre, von denen ein 
a cappella-Chor besonders im Gedäch1 nis 
bleibt. Wie die Melodik eine gewisse Dur
Moll-Mischung und häufige, rondoartige 
Themenwiederholungen bevorzugt, so ist 
auch Martinus Harmonik im allgemeinen 
unkompliziert. Er hat das diatonische System 
zu einer heute bereits ohne Wagnis ge
brauchsfähigen Härte erweitert ulld ver
wendt>t mit Vorli~be parallele Intervall
fortschreitungen oder polytonale Melorlie
iibertlchlleidungen. Die elg,'nen Einfälle 
Mart inus sind in diesem Werk nicht übf'r
aU dominierend, allzu sehr fallen Einflüsse 
einmal von Dvorak und Mussorgski, dann 
wiedIll' aus der neufranzösischen Schule 
seines Lehrers Roussel und von Strawinsky 
auf. 

Die Aufführung im Tschechischen Na
tionaltheater fand starken Beifall, besonders 
den des jugendlichen Publikums. Die musi
kalische Leitung des Diri/!enten Iozka 
Charvat, die Solisten Budfkova, Torns, 
A1unclingr, der Chor und das Orchester 
verdienen höchstes Lob. Die Choreographie 
und Regie von Joe Jencik a. G. war un
einheitlich, am besten in den Rauerw,zenen. 
Die Bühnenbilder J. M. Gottliebs zeigten 
oft allzu extreme Farben und wirkten mit 
ihren häufig nur zweidimensionalen, auf
gemalten "Kulissen" desillusionierend. 

H.W,H. 

Die Wien er Staatsoper bereitet für Februar Kreneks 
Oper "Karl r." vor. 

Hermann Relilter arbeitet zur Zeit ab einer Volks
oper "Dr. Johannes Fallst" auf G~'undlage des alten 
Sagenspiek Die textliche Gestaltung des Werkes 
stammt auch diesmal von Ludwig Andersen, dem 
Verfasser des Reutter'schen Oratoriums "Der große 
Kalender", das diesen Winter in zahlreichen Städten 
aufgeführt wird. Reutter hofft die Oper noch vor 
Ablauf dieser Spielzeit zu beenden. 



____________________ - ___ Notizen 

Die süddeutsche Uraufführung der Oper "Madame 
Liselotte" von Ottmar Gerster findet am 26. Dezember 
am Badischen Staatstheater in Karlsruhe' statt, 
die Erst-Aufführung am Opernhaus in Chemnitz am 
13. Januar. 

Wolfgang Fortners "Konzert für zwei Solo violinen, 
Solocello und Streichorchester" hatte bei der Urauf
führung am 8. Dezember in Basel unter Leitung von 
Paul Sacher einen großen Erfolg bei Publikum und 
Presse. 

Die Städtischen Bühnen in Frankfurt a. M. haben 
das Singspiel "Prinz Eugen, der edle Ritter", von 
M. A. Pflugmadzer zur Uraufführung Mitte Januar 
im Opernhaus erworben. 

Walter Zadlerts "Ouvertüre zu einem Drama" 
hatte bei der Uraufführung in Mainz im 2. Städt. 
Symphoniekonzert unter Hans Schwieger einen großen 
Erfolg. 

Das Weihnachtsliederspiel "Christnacht" für Soli, 
Chor und Orchester von Josef Haas gelangt in diesem 
Jahre in etwa 80 Städten zur Aufführung. 

Von Armin Knabs neuer nWeihnachtskantate" 
steht in diesem Jahre bereits eine größere Anzahl 
Aufführungen bevor u. a. in Frankfurt a. M., Berlin, 
Wien, Nürnberg, Würzburg, Mülheim (Ruhr), Inns
bruck, Leipzig. 

Eine Konzert-Ouvertüre "Lützow" von Lothar 
Windsperger gelangt demnächst durch den Frank
furter Sender \Inter Hans Rosbaud zur Ursendung. 

Die neue "Weihnadltskantate" von Armin Knab 
gelangt in diesem Jahre in zahlreichen Städten zur 
Erstaufführung, u. a. in Berlin, Frankfurt a. M., 
Mülheim (Ruhr), Nürnberg, Wien, Zürich. 

seit dem Kriegsende in Salzburg. Seine Oper "Die 
Schneider von Schönau" (1916) ging über die meisten 
deutschen Opernbühnen. Weitere Opern des Kom
ponisten sind "Der Mann im Mond", "Glockenspiel", 
"Veilchenfest". Brandts-Buys schrieb auch Lieder und 
Instrumental werke. 

Die im Evangelischen Johannisstift in Berlin
Spandau untergebrachte Evangelische Schule für Volks
musik hat eine Werkklasse für Kirchenkompositionen 
eingerichtet. Zum Leiter wurde Hugo Distler berufen. 

Verschiedenes 
Das Zentralinstitllt für Erziehung und Unterricht hat 

für die Zeit vom 15. Dezember 1933 bis 15. Januar 1934 
eine llfusikalisstellllllg und 11111sikmesse anberaumt, 
an der sich Musikverlagswesen, Musikinstrllmenten
bau und die maßgebenden Kulturorganisationen be
teiligen. Die Ausstellung wird nicht nur 
eine Schau von Instrumenten, Lied- und Spielgut 
und Bilder material bieten, sondern soll durch eine 
größere Reihe von Vorführungen, die mit den Ge
bieten der Ausstellung in Beziehung stehen, zur 
klingenden Musikausstellung werden. 

"Das Repertoire der öffentlichen Opern- und Sinp;
spielbühnen in Berlin seit dem Jahre 1771" betitelt 
sich eine Publikation von Herbert Graf, deren erster, 
in sich abgeschlossener Teil demnächst im Afu-Verlap; 
erscheinen soll. Das Werk wird über alle in Berlin auf
geführten Opern und Singspiele außer statistischen 
Notizen historische, literarische und kulturgeschicht
liche Angaben bringen. Der Verlag lädt zur Subskrirr 
ti on ein und bittet, Vorbestellungen an ihn gelangen 
zu lassen. 

'I
_~ Jos~ph Haas hTat, _~i,n_, neues abendfüllendes 

2 Hefte. . . • . . Je 250 Bearbeitungen: Trio I 
op. 18', Etude brillante In e 1.- J. S. Bam, Orgelwerke. Trio h moll für KIovier, 
op. 25, Aquarellen, 5 Stacke 2.50 Pr51udlum und Fuge D dur 2.- Violine und Viola ., 4.-

do. eln.eln ..... Je 1.- Toeeolo und Fuge dmoll . '.- Quintett 
eanons durch alle Dur· und Ph Gd 2 

I 
Molllon.rten, 2 Hefte . Je 250 P ·In~sle ~r F' Gd' 2'- Erstes Quintett emoll I 

Klavter Album, rä u lum un uge ur.- (nachgel. Werk) für 2 Vlol .. 
Prftludlum und Fuge omoll 2.- Va" Vle. und Klavier, • 12.-

23 au.gew, StOcke, 2 H Je 3.- Phanlosle und Fuge g moll 2.- do. Porlltur 16". . . . . 2.-

Toccata und Fuge Edur .. 2.- Gelang und Klavier 
,I l Präludium und Fuge emoll 1.- Lieder-Album. Herausg.v.G.Begler 

ve' L .&<=",--1"" •• (ür_nl'n.lln I e r- -PrJ<"ull"DLlln~Fu"e Eulu .L..,J....J h h 
Vorschlag des Generalintendanten der preußischen Bewegung ins Le1e;;--'g~ufen, ß~leo ~ZIe -verlolgf, 
Staatstheater den Ersten Staatskapellmeister, Staatsrat das Opernhaus von Versailles wiederherzustellen und 
Dr. Wilhelm Furtwängler, zum Operndirektor ernannt. dort ein "französisches Bayreuth" zu schaffen. Man 

Die deutsche Musikkritik hat den Tod von Max will Werke von Lully, Rameau, Gluck, Racine und 
Hehemann-Essen, dem Vorkämpfer für Reger, und Moliere aufführen. 
von Heinrich Chevaliey, dem ersten Musikkritiker Italien 
des "Hamburger Fremdenblattes", zu beklagen. Am Teatro Reale 1Il Rom werden in dieser 

In Leipzig ist der bekannte Cellist und Cello- Saison drei neue Werke gegeben: Fiamma von 
pädagoge Prof. Julius Klengel gestorben. Respighi, die Fabel vom verlorenen Sohn von 

Der Komponist Jan Brandts-Buys ist soeben im Malipiero und Cecilia von Refice. Die musikalische 
Alter von 65 Jahren in Salzburg gestorben. Er ent- Leitung haben Gino Marinuzzi und Edoardo Vitale. 
stammte einer HolJändischen Musikerfamilie und er
hielt seine Ausbildung am Raffschen Konservatorium 
in Frankfurt. Später lebte er in Wien und Bozen, 

Rußland 
In Aloskalt wurde eme Reihe von bisher unver-
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Notizen ______________ . _________ _ 

öffentlichten Briefen ~Jllssorgskys aufgefunden, ferner 
sein eigener Text zur Oper "Kowantschina" und 
Erinnerungen des Schriftstellers Kutusoff an MU8sorgsky. 

Das große Opern- und Ballettheater der Staatsoper 
Leningrad wird inder laufenden Spielzeit an deutschen 
Werken die "Walküre", die "Lustigen Weiber" und 
"Fidelio" herausbringen. Ferner sind vorgesehen: 
Sdltsclzerbatscheffs "Anna Kalossowa", B. Assafieff's 
"König Oedipus", Schehalins "Gedankelfüber Opanaß" , 
Verdis "Troubadour", S. Prokofieffs "Liebe zu den 
drei Orangen" und die Ballette "Der Nußknacker" 
von Tsdwikowsky, "Die Fontäne von Bachtschissarai" 
von B. Assafieff, "TiIl Eulenspiegel" von M. Stein berg 
und "Petruschka" von Strawinsky. 

Schweiz 
Unter der Direktion von Paul Sacher ist in Basel 

ein Lehr- und Forschungsinstitut für alte Musik mit 
dem Namen Schola Cantorum Basiliensis gegründet 
worden. Seine Aufgabe ist die Erforschung und 
praktische Erprobung aller Fragen, die mit der 
Wiederbelebung alter Musik zusammenhängen, mit dem 
Ziel, eine enge Verbindung und lebendige Wechsel
wirkung zwischen Musikwissenschaft und Praxis her
zustellen. Der Initiant der Schola Cantorum Basiliensis 
ist Paul Sacher, Mitbegründer sind die Herren Alfred 
von der Mühll (Präsident) und Prof. Dr. Wilh. Merian, 
die mit ihm zusammen den Vorstand bilden. 

Othmar Schoecks dreiaktige Oper "Venlls", die 
1923 uraufgeführt wurde, erlebte in einer ausgezeich. 
neten Aufführung des Zürdler Stadttheaters eine glanz
volle Neubelebung. Das inspirierte Werk hat durch 
einige kleine Umstellungen an dramatischer Schlag-

~pukhafte Szen~ von einer melancholischen 
Sopran-Arie untprmalt wird. 

Oie Mu"ik ist dpm silllplpn Inhalt der 
Märchen, Balladen. Legenrlt'n und Kinder
spiele angepaßt, die in 10Qer Rt'ihenfolge 
das GeRaligsballett bilden und \ on rlenen 

AsclJ enbrödel" und "Der gpstiefdte Kater" 
" . 0 ch die bekanntesten sind. Ein klemes l' ester 

PIRASTRO 

• DI E VOLLKOMMENE 

SAITE 

Staatl. Hochschule f. Musik, Weimar 

~ 
gegründet 1872 

Erste ° r c he, te rs c h u 1 e Deutschland. 
Au.bild. in all. Zweigen der Tonkun.t 
Orchester I Oper I Schauspiel I Päd. 
Seminar I Kirchenmu.ikali .. he. In,titut' 
51 Lehrkräfte I Aufn.: Sept., Jan., April 
Pro,p. frei I Au.k. durch d. Sekretariat. 

kraft wesentlich gewonnen. Das lebhafte Interesse, 
dem Werk und Aufführung begegneten - Robert F. 
Denzier besorgte die musikalische, Hans Zimmermann 
die szenische Leitung ermöglichte zahlreiche 
Wiederholungen. 

Radio Zürich führt in diesem Winter einen 10 
Abende umfassenden Zyklus "Zeitgenössische euro
päische Musik" durch. Der erste Abend war deutscher 
Musik gewidmet; er brachte H,:ndemiths Konzert für 
Klavier, Blechbläser und Harfen, Wolfgang Fortners 
"Fragment Maria", Kaminskis "Geistliche Lieder", 
Hindemiths "Serenaden" und Rudi Stephans "Musik 
für sieben Saiteninstrumente". Solisten waren Alice 
Frey-Knedlt, Walter Frey, Walter Kägi und Franz 
Hindermann. Die Einführung hielt Dr. Willi Sdwh. 

Albert Moesdlinger (Bern) hat in Zürich mit zwei 
neuen Werken starke Beachtung gefunden. Walter 
Gieselcing spielte in einem von Dr. Volkmar Andreae 
geleiteten Sinfoniekonzert sein Konzert für Klavier 
und Kammerorchester (op. 23) und Alexander 
Sc/wichet brachte mit seinem Kammerorchester die 
eigenwillig-phantastischen "Variationen und Finale 
über ein Thema von Henry Purcell" für Streich
orchester und Schlagzeug (op.32) zur Ur,aufführung. 
Das Werk ist soeben auch von Paul Sacher in Basel 
aufgeführt worden. 

Tsdlechoslowakei 
Der tschechoslowakische Musikerverband fordert, 

daß der Kapellmeisterberuf in der Tschechoslowakei 
an eine'n Befähigungsnachweis gebunden werde. 

Am 5. Dezember wurde in Gablonz das "Weih
nachtsliederspiel" von Joseph Haas in deutscher Sprache 
aufgeführt. 

verdienen höchstes Lob. Vle Ghoreographle 
und Regie von Joe Jencik a. G. war un
einheitlich, am besten in den Rauernszenen. 
Die Bühnenbilder J. M. Gottliebs zeigten 
oft allzu extreme Farben und wirkten mit 
ihren häufig nur zweidimensionalen, auf
gemalten "Kulissen" desillusionierend. 

HW,H 

Soeben erschienen: 

HERMAN SANDBY 

Vio] oncello-Konzert 
Ausgabe flir Violoncello mit Klavier Mk. 6.00 

Orchestermaterial leihweise 

Skandinavisk og Borups Musikforlag 
Bredgade 31, Kopellhagell 
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Klavier zu zwei Händen 
M 

op. 11. Walzer. 2 Helle . Je 2.50 
op. 13, LOle Blliller, 

14 kleine Stücke, 2 Hdle j< 2 -
op. 17, Aus der Jug,ndzell, 

20 kleine Stücke; 3 Hefte Je 2-
Welhnochl,lraum, aus op.17 

(Fanla.le über "Slille 
Nacht") ...... 1.20 

op. 18, Improvllatlonen, 
2 Hefte . . . . . . Je 2 50 

op. 18', IHude brillante In c 1.
op. 25, Aquarellen, 5 Stücke 2.50 
do. einzeln • . . . . Je 1.
Canons durch alle Dur- und 

Molltonftrlen, 2 Hefte . Je 250 
Klavier Album, 

23 au,g_w. Stacke, 2 H Je 3.-

Besonders lür den Uni e r
rI ch t geeignet: 

Max Reger-
Jugend·Album 

2 Hefte leichter Klaviermusik 
8US op. t7. Ausgew~hll, pro· 
gresslv geordnet und mit 
Fingersätzen versehen von 
Wllly Rehberg Je M. 2.-

MAX 

REGER 
im Verlag 

B. Schotfs Söhne, Mainz 

BelJrbeitungen: M. 
J, s. Bam, Oreelworke. 
Prllludium und Fuge In e, 

Es, 0 . . . . , • • Je 1.20 
Toccata und Fuge dmoll • 1.20 

Klavier zu vier Händen 
op. 9, Walzer-Capricen • . 2.50 
op, 10, Deutsche Tilnze, 2 H.)e 250 
Weihnachtstraum aus op.17, 

(Fan lalle ab .• SlIlIe Nacht") 2.50 

BelJrbeitungen I 
J. S. Bam, Orgel werke. 
Prliludlum und Fuge Ddur 2.
Toccala und Fuge dmoll . '.
Phantaste Gdur. •.• 2.
Prliludlum und Fuge G dur 2.
Pr61udlum und Fuge amoll 2.
Phanlasle und Fuge g moll 2.
Toccata und Fuge Edur. . 2.
Präludium und Fuge cmoll 2.
Prliludlum und Fuge E.dur 2.
Passacaglia c moll . . . . 2.-

Orgel 
op. 7. Drei Orgel.tücke . • 2.-

(Präludium - Fuge - ~"anto8ie) 

d arous: Prliludlum und Fuge 1.
op. 16. Suite e moll. • . . 2.
darous: Passacaglia . . . 1.
Vorspiel .Komm saner Tod" 1.-

Violine und Klavier M. 
op. I, Sonale d moll • . • 5.
op. 3, SOnate D. . • • . 5.
Deutsche Walzer (Dushkln) 1.50 
VioltnsUmme zu den .Sechs 

Sonatinen"', op. 36 von M. 
Clemenll. • . . . . • 1.20 

hierzu Klaviers11mme: 
M. Clemenll, Sechs Sona
IInen für Klavier, op. 36 . 1.20 

Violoncello und Klavier 
op, 5, Sonale fmoll . . . 5.-

Trio 
Trio h moll für Klavier, 

Violine und Viola .. 4.-

Quintett 
Erstes Quinlell c moll 

(nach gel. Werk) für 2 Vlol" 
Va., Vlc. und Klavier, . 12.

do. ParllIur 16°. . • • . 2.-

Gelang und Klavier 
L1eder·Album. Herausg.v.G.Bagler 

Band I: 16 Lieder fOr hohe 
Slimme . . • . . • 2.50 

Band 11: 16 Lieder für mltl-
lere SUmme. • . • . 2,50 

op.14, FünfDuel!e farSopran 
und All mll Klovier . • . 2.50 

Chor 
op. 6. Drei gemischte Chöre 

mit Klavier: 1. Troil -
2. Zur Nocht - 3. AbendlIed 
Por!. M. 1.50. Slimm. (4) Je -.30 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen aul MELOS 
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Soeben erschien: 

ßlaUiermufif 
be~ 11. unb 18. 3abrbunbert~ 

ausgewählt und bezeichnet von 

KURT HERRMANN 
3 Hefte, je Rm 2.-

In einem Band broschiert Rm. 5.-. In einem Band gebunden Rm. 8.-

INHALT: 
BAND I: 

Fl'oberger, Sarabande D, Courante h; Kindermann, Ballet c. Allarnanda g, Courante a, Ballet e; Richter, 
l\finuett d, Bouree d; Fischer, Menuet 1,11, G, ';avotle g, Bourree G, Passepied a; Krieger, Menuet G, 
Menuet a; Kuhnau, Aria A, Menuet a; Mattheson, lIIenuet g, Air g; Telemann, Ana G, Bourree d; Krebs, 
Menuett D, Rigaudon D, Passepied h, Baumle I, C, 11, c, Sarabande c; Monn,:Siciliana h; Kirnber/!,"er, Dallct 
H, Souabe D; Pure eIl, Eine neue schottische Melodie G. Minuet d. Air d, Hornpipe e; Cliamboooieres, Gigue 
Oll iI y a un Ca non g, Saraban· e G; Couperin. L., Vo'te d, La Pastourelle d; Le Begne, Rondeau g, Bouree r, 
11, A, Menuet g, Menuett a; Lully, Air g, Hornpipe g, Gavotte D; Lnlly·d'Allglebert. Les sanges agreables 
d'Atis; d'Allglebert, Gavotte G, Air g, Menuet de Poitou g, Gavotte d; Coul,crill, Fr., L'Ame en peine h; 
Rameau, Menuet a; Daquin, La Melodieuse c; Pagquilli, 6 Arien; Pergolesi, Allegro E, Menuetlo E. 

BAN 0 11: 
Telemalln.Fanlasiad;Mntrat.Couranteg.lIIenuettd.Sarabandee;Bach •• V.Fr .• PoloJ?aise c, Polonaise d; 
Bach, Ph. E., L'Irresolue, Sonatensatz g, La Journaiere; Marpurg, Rondeau G, Fuga A ; Kirllberger, Allegro h, 
Polonaise g mit Variationen; ßyrd, Gaillarde; Gibbons, Pavane a: Pnrcell, Allegro g; Coupel'ill, Fr., L'Eva· 
poree A, La Fileuse E; Rameau, Les Triolets G; Dallllrieu, L'Hymen g; Dnphly, Rondeau u; Scarlatti, 

Sonata A: lIIartini, Aria h mit V,,, iationen. 

BAN 0 111: 
Sclteidt, Fortuna·Variationen; Froberger, Capriccio g; Pachelbel, Arielta mit Variationen F; Reutler der 
AeItere, Canzone a; Eberliu, F';ga a; Frescobaldi, Fuga d; Durante, Studiu und Divertimento g: 

Scarlatti, Sonata B; Porpora, Fuga G; Paradies, Andante c. 

__ Alle 3 Hefte, zu einem eleganten Bande in Ganzleinen vereinigt, sind 

ein wirklicher Geschenkband 
und - da nur leicht bis mittelschwer - für jeden Klavierspieler geeignet 

11 
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Der Band ist eine Fundgrube entzückendster Kostba rkeiten, 

meist unedierter Klavier-Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. 

Auch für Spinett- und Cembalospieler geeignet. 

Zur Einsicht durch jede Musikalienhandlung erhältlich. 

Gebrüder Hug & CO., Leipzig/Zürich , 

Bitte beziehen Sie ~ich bei allen Anfragen auf MELOS 



Max Reger 
op. 24 Sechs Stücke für Klavier: Valse, Menuett, 

R~verie, Moment musical, Chant de la 
nuit, Rhapsodie . .. je RM. 1.25 

op. 26 Sieben Phantasiestücke für Klavier: Ele
gie, Scherzo, Barcarole, Humoreske, Resig
nation, Impromptu, Capriccio je RM.1.25 
In der Frühe (Mörike), Lied für eine 
Singstimme mit Klavier RM. 1.50 

op.26 Nr. 5 Resignation für Orgel . RM.1.
op.27 Phantasie über "Eine feste Burg" für Orgel 

und Klavier, 4händig . . je RM.2.
op.29 Phantasie und Fuge (C-moll) für Klavier, 

4händig. RM.3.-

Roh. Forberg, Leipzig C 1 
Brieffach 442 

Max Reger 
Wer\e zn 

Eulenburgs 
Kleiner Partitur-Ausgabe 

Band 
No. ~I. B;~~ M. 

968 Der 100. Psalm, 322 Klarin.-Quilltett, 
op. 106 ..... 4.- Adur, op. 146 .. 1.20 

670 LnRtspiel-Onver. 
ture, op. 120. . . 2. 

835 Biller-Variationen, 
op. JOO . . , . . 4.-

Klavier-Quil.tptte: 
336 Cmoll, op. posth. 2.-
310 Cmoll, op. 64. . 1.50 

Streich-Qnarl ette: 
319 D moll, op. 74. . 2.-

836 Konzert im alten 293 F,dur, op. 109 . 1.50 
Stil, op. 123 . . . 2.- 314 F.smn'l, op. 12\ - 1.50 

Klavier-Quartette: 
837 Romantiseile Suite, 295 1) mull, op. 11, . 1.5 I 

op. 125 . . . . . 2.- :l ,3 A moll, "p. 133 . 1.50 

Trios für Flöte, \ io-
l' ne und \' IOJa: 

827 MOzRrt-VRriatiollell, 238
12
7 Ddur, op. 77 a . 1.-

2 Gdur, op. 1" a . 1.-

838 'folldir.l1tllngellllRch 
ßoecklill, op. 128 . 2.-

op. t:i . . . . . ::.- Streicll-Trios: 
296 Stl'eich-Sextctt, 288 A moll, op. 77b . 1.-

Fdur, op. 118 . ',2,- ;'13 DmoIl, op. 141b. 1.-

Verzeichnisse -================ 
Thematische Verzeichni"e, enthaltend die Anfangs

Thempn sämtli('her \Vecke ,jef Sammlung . !In<. -.SO 
Nach Komponisten und ~umlnern geordnete sowie yste

[flab-ehe Verzei('hni~sc als auch das Verz· ichnis Eul"n
burgs Kl<-i,:e Partituc-Aus~abe und Muslkplat en" sin<! 
in allen l\Iusikalienhancllu,igen unentgeltlich zu haben. 

Ernst Eulenburg, Leipzig C 1 

MANTEL
KOSTOM STOFFE I 
ANZUG. 

blau, grau, schwarz und farbig Kammgarn a mir. RM. 4.80, 
6.80, 8.80 und 10.80 

'Vir liefern porto- uud verplH'kungRfrei ! 
Unverbindliche Mustersendung wird gern zugesandt 

GeraerTextilfabrikation G.m.b H.Gera M.44 

EDITION PETERS 

REGER 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111"'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Klavierwerke 
Original werke und Bearbeitungen 
(zwei- und vierhändig) 

Orgelwerke 
op. 59, 65; 80, 85, 135 a und b 

I(amnlermusik 
1 und 2Violinen I Viola I Violoncello 

Violine und Klavier 

Violoncello und Klavier 

Trios I Quartette I Quintette 

Gesänge mit Klavier 

Gelnischte Chöre a capp. 

Chorwerke mit Orchester 
op. 106, 124, 136, 144 a und b 

Orchester"werke 
Op. 101, 108, 130, 132, 140 

Au~führliche An/!ahen siehe 

Re/!erprospekt der Edition Peters 

C. F. PETERS • LEIPZIG 

Bitte beziehen Sie ~idt bei allen Anfragen 4ul MELOS 435 



Geschenkw-erke 
Riemann 

l11usiklexikon 
11. Auflage 2 Bände 2200 Seiten 

geb. Leinen M. 75.60 / Hfrz. M. 86.40 

Lütgendorff 

Die Geigen- und Lautenmacher 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart 

5. und 6. Auflage / 1092 Seiten mit 290 
Billlni8sen und 900 Facsimiles 

2 Bände Leinen gebunden M. 56.-

E. Kurth 
Bruckner 

2 Bde. 1352 Seiten / 2 Bele. geb. Lein. M.31.50 

Der Lineare Kontrapunkt 
3. Aufl. / 550 Seiten / geb. Leinen M. 13.50 

Romantische Harmonik 
3. Aufl. / 588 Seiten / geb. Lcinen M. 13.50 

Musikpsychologie 
324 Seiten / gebunden M. 13.50 

Niemann 
Brahms 

14. Auflage / 432 Seiten / geb. M. 9.75 

R. Specht 
Puccini 

G. Adler 
Handbuch der l11usikgeschichte 
2. völlig um~earbeilele, reich illustrierte 

Ausgabe 
2 Bell'. / geb. Leinen M. 63.- / Hfrz. M. 72.-

K. Sachs 
Reallexikon 

der Mus ikinstrumente 
zugleich ein Polyglossar für das gesamte 

Imtrumentengebiet 
443 Seiten mit 200 Abbildungen br. M. 16.20 

A. Lorenz 
Das Geheimnis der Form 

bei R. WaS'1ler 
Bd. 1. Ring des Nibelungen . geb. M. 10.50 
Bel. 2. Tritilan und Isolde. . geb. M. 9.
Bd. 3. Meistersinger v. Nürnbg. geb. M. 7.65 
Bel. 4. Par;ifaL . . . . . . geb. M. 8.50 

A. Moser 
Geschichte des Violinspiels 

568 Seiten / gebunden Leinen M. 13.50 

Oe. v. Hazay 
Entwicklung und Poesie des 

Gesanges 
2 Blinde / gebunden M. 18.-

Müller-Blattau 
Das deutsche Volkslied 

230 Seiten / 28 Bilder / geb. M. 9.- 176 Seiten / geb. M. 2.75 

A. Halm J. Kapp 
Beethoven R. Wagner I Leben I Werke I Umwelt 

336 Seiten -/ gebunden M. 5.40 260 Bilde!' auf Kunstdruck geb. Leinen M. 3.7f> 

Max Hesses Verlag, Berlin - Schöneberg 
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Diesenl Heft liegen bei: 
ei~l Prospekt über Ottmnr Gersters 'neue Oper »?fadame 
Llselottet:, Verlag B. Scholt'l!I Söhne. Mainz; 
ein vollstöndiges Verzeichnis mit Notenbeispielen über die 
Sammlung alter Musik lIAntiqua«, Verlag B. Schott's 
Söhne~ .Mllinz. 

Die Peter Harlan-Werkstätten 
in Markneukirchen (Sachsen) 
haben in Berlin eine 
grosseWeihnachtsverkaufs-Ausstellung 

im Deutschen Heimatwflrk 
Berlin SW II, Prinz Albrecht-Strasse 7 
(Altes Kunstgewerbe-i\Iuseum) 

® Hermann Lietz-Schule 

(Stiftung Deutsche Landerziehungsheime) gegründet von 
Hermann Lietz, dem Schöpfer der Landerziehungsheim. 
bewegung. Preußische Stiftung. Heime: Schloß BiebersLein, 
Spiekeroog, Haubinda, Schloß Ettersburg, Schloß BucJlenau, 
Schloß Gebesee. Älteste Lnnderziehungsheime. Ausgangs
punkt der modernt-"ß S('hulbewe~ung. Individuelle allseitige 
Ausbildung und persönlich gehaltene Erziehung. Ländliche 
Umwelt. Ausgedehnte Sportplätze und '\Verkstätlcn. Kleine 
Klassen. Staatlich anerkannte höhere Schule. Lehrplan: 
Oherrealschule u. Realgymnasium. Eig. staat1. Reifeprüfungen. 

Anfragen an die Oberleitung: 

Dr. Andree3en, Sdlloß Bieberstein (Rhön) b. Fulda 

Neue Werke für Vi 0 Ion ce 110 und 
Klavier 

o R I GIN A LKO M PO S ITI 0 NE N 

G. Cassado, Lamento de Boabdil . Ed. Schott Nr.1561 
- Requiebros ....... Ed.Schott :'<r.1562 
DOhnallyi, Sonate B dur . . . Ed. Schott Nr.1376 

I ~alla, Suile populaire espagnole Ed.SchottNr.304S 
...... V P: Graillger, La Skandinavle. . Ed. Schott Nr. 19115 

", - Rausch der Jugend . . . . Ed SchottNr.2105 
A. Gretchallillolf, op. 113 Sonate Ed.Scl·ottNr.15!9 
~~ op. 126b, In aller Frühe, 10 Kinderstücke 

Ed SchottNr.2143 
Fr. K. Grimm, op.27 Suite .. Ed.SchottNr.2125 
P. Hindemitll, op.11 Nr.CI, Sonale Ed. Schott Nr. 1986 
- op. 36 Nr. 2, Kammermusik Nr.3 (Cello-Konzert) 

Jür oblil!;at. Violoncello und I, I Soloin'trnmente. 
- ___ ßusgabe mit I\lavier. . • . Ed. SchottNr.19tl7 

1V.Lan~, op.20, Suite .... 1 d.SchultNr.2270 
B. JIartmll, Konzert für Violoncello und Orchcst.-r 

Ausgabe mit Klavier. . . . Ed. Scholl :"11".1563 
1I. Rcgel', op.5, Sonate f moll . E<1. ~chott Nr.l000 
H. K. Seluuid, Sonale g moll. . Ed. SchottNr.1990 

1\I. 
2.-
2.50 
5. 
6.50 
4.-
2.-
5.-

2. -
2.50 
6.-

6.-
3.-

6.-
5.-
6.~ 

I 
1V. Sclmltlleß, op. 14, Variationen Jür Violoncellu 

u. Orchester. Ausgabe m. Klav. Ed. Schott Nr. 1277 
C. Scott, Pierrot amoureux . . Ed. SchottNr.I991 
- Pastoral and Reel . Ed Schottl\r.1992 
- Poem, Der Musikant und die Nachtil!;allen 

Ed. Scholt Nr. 2130 
A. 'l'allsmull, Sona le . . . . . . . . . . . • 
J. 'l~nrilla, Le Jeudi saint a minuit aus der ~uite 

,.Sevilla". . . . . . . . Ed. Scboll Nr.30'7 
J,. 1Villdsperger, op. 15 Nr. I, Sonate D dur 

Ed. Schott ~r. 1996 
- op.20, Rhapsodie-Sonate C dur Ed. SchottNr. 199d 

Violoncello allein 
~ortllel" Suite ...... Ed.SchottNr.2255 

P. Hilldemith, op. 25 Nr. 3, Sonate Ed.SchottNr.1979 
L. Windsperger, Sonate D dur. Ed.ScbottNr.1980 
- Sonate du.ull .... ,. Ed.SchottNr.1981 

M. 

4.-
2.50 
1.80 

4.-
5.-

2.-

5.-
8.-

3.-
3.-
3.-
3.-

NEUAUSGABEN UND TRANSKRIPTIONEN 
Gaspar Cassado 1\1. 

B. dc Lascrllu, Tonadilla . Ed.!'chottNr.2271 1.511 
1V. A. Mozart, Sonata. . Ed.SrhottNr.2272 2.50 
- Konzert D dur, nach dem Horn-Kunzert 

Erl.SchottNr.l:80 3.
Fr. Sclmbert, Konzert a moll, nach der Arpeggione

Sonate . . . . . , . . . . Ed. Schott Nr.1550 5.-

Alfred Döbereiner 
K.F. Abel, Sonate emoll .. 
A. Kühne], Sonate VII Gdur . 
- Sonate lX D dur. 
- ~onate A dur . . . . 
JI. lIul'ais, Suite d mull . 

Rudolf Hindemith 

1.80 
UlO 
l.ÜÜ 
1.80 
1.80 

tral'tilli, Konzert . Ed.SchottNr.1397 2.50 

J\Iaurice Marechal 
Albeniz, Interlude . . . . 
E. Cools, Pliaska (Danse russe) 
Liszt, Liebestraum . . . . . 
Sclmbcrt, Litanei 

B. 5 c H o T T 5 

2.-
1.8) 
I.RO 
1.20 

5 

Gregor Piatigorsky M 

.J. B. de Lully, Courante . Ed. SchottNr. 2283 1.50 
Seda bine, Etüde . Ed. Scholl Nr. 2_84 J 80 
V. M. v. 1VCIiN', Sonate D dur . Ed.SchottNr.2281 2.
- Sonate Adur . Ed.SchottNr 2.82 2.-

William Squire 
HiiItllcl, C""certo g moll . Ed. Schotl N r.127! 1.50 

loachim Stlltschewsky 
A11'elliz,1\lolaguena . Ed. ScDoltNr. 2092 2.-
.J. S. ßuell, Largo . . F.d.SchottNr. ~2,)1 1.50 
~- P aeludium. . Ed. SchottNr. 2252 1.50 
- Siciliano. . . . . Ed. Schott Nr. 2253 1.50 
J. ß. ßre\'ul, Sonate I C dur. 1.50 
Hiindcl, Andante .... Ed S,·hottNr.2254 1.50 
1V. A. lloZ81't. Rondo (aus der Harfner·Serenade) 

Ed.SchoIlNr.J59j 2.
Matiegka-Sellllhel't, Lento e paletico 

Ed. Schot I "r. 2256 I.HO 
~Illssol'gsl(y, Arie cles Boris Gorlunow 

Ed.SchottNr.2258 1.50 
- (;opak IRuS'ischer Tanz) .. Ed. Schott l\r.2259 1.80 
A. Vundilli, 2 Sunaten Gdur, Fdur . . .... 1.80 

H N E / MA N z 
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Zwei neue Werke von 

EMIL FREY 
Bewubt gewordenes Klavierspiel und seine technischen Grundlagen 

Preis RM 5.-
.Ein emlnenl kluges und prakll,ches W .. k· (Kurt HerrmlJnn) 
.Do. Idealste Werk der Zelt, weil es d-m beruf.mii&IRen Planlslen und Musiker den rlch· 
tlg,n W.g weist, und oul Grund un .. rer Mlltel schnellslen. zum Ziele einer lomere" u,,<1 
mOheiosen Technik fOhr'" (R. M. Brei/haupt) 

Das Werk erregte Aufsehen: bel eits nach 3 Monaten machte 
sich eine zweite Auflage nötig. französische und englische 
Ausgabe in Vorbereitung. 

Zehn kleine Stücke für den Unterricht (leicht bis mittelschwer) 
Preis RM. 2.-
t. Andantino / 2. Dudelsack I 3. Marsr.h I 4 .• Männerr.hor w I 5. Gavotte I 
6. Walzer I 7. Traum I 8. Scherzino I 9. Kampflied I 10. Tanz. 

Durch jede Musikalienhandlung zur Einsicht erhältlich 

Verlag Ge b r ü der H U G ßl Co., Leipzig und Zürich 

J. & W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

M, CASTELNUOVO-TEDESCO 

"Sea Murmurs" 
l ' n" 

".aOe;O · 

Mk. 3.-

Mk. 3.-

Bearbeitet für Violine und Klavier von 

J ascba Heiietz 

Ausführlicher Katalog auf Wunsch jederzeit kostenlos 

11, GREAT MARLBOROUGH STREET, LONDON 'V. 1, ENGLAND 
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Neuentdeckungen für Unterricht und Haust 

Zu 2 Händen 

JOSEPH HAYDN (1732-1809) 
6 leichte Sonatinr.n (Woehl) Ed. Schott Nr. 2333 M. 1.50 

G. PU. TELEMANN (1681-1767) 
Kleine Fantasien für Klavier (Cembalo) (Doflein) 

Ed. Schott Nr. 2330 M. 1.50 

KLAVlERMUSIK AUS FRDHER ZEIT (1350 -1650) (Apel) 
I. Band: Deutschland und Italien (Enthält Stücke von: Paumann, 

Kotter, Neusiedler, Nörmiger, Scheidt, Cavazzoni, 
Giov. Gabrieli, Diruta, Banchieri, Frescobaldi u. a.). 

Ed. Schott Nr. 2341 M.1.80 
11. Band: England, Frankreich und Spanien (Enthält Stücke von: 

Astou, J. BuB, Byrd, Atteignant, Gaultier, L. Cou
perin, Milan, Cabezon, Thomas de Sancta Maria u. a.). 

Ed. Schott Nr. 2342 M. 1.80 
Zu 4 Hiinden 

D. G. TU R K (1750 - 1813) 
Tonstücke für vier Hände (Doflein), 2 Hefte 

Ed. Schott Nr. 2296/7 je M. 2.-
Jedes Helt mit Vorwort, epieItechnischen Anweisungen u. historischen Erläuterungen. 

B. Schott's Söhne / Mainz 

In der Sammlung »W erk
Reihe für Klaviere werden 

Werke der bedeutendsten 
Meister der Klavierkomposi
tion unter Kenntlichmachung 

des Urtextes veröffentlicht. 
Die Auswahl bietet durchweg 

leichtebis mittelsd!were Werke, 

die bisher noch wenig be

achtet wurden, denen aber 

eine bedeutsame Stelle inner

halb der gesamten Klavier
musik zukommt. Die Sam m

I~ng ist sowohl für den 

Unterricht wie aud! für die 

Benützung durch KMner und 

Liebhaber (auch am Cem

balo) gedacht. 

Prospekt mit Noten
proben kostenlos! 

La 1 1 
EINBANDDECKEN -

Rassegna Musicale 
Rivista bimestrale di 

critica e storia 
diretta du 

Guido M. Gatti 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-

9 via Lucio Bazzani 
Torino (Italien) 

zum XII. Jahrgang (1933) 

l\1ELOS 
Zeitschrift für Musik 

Die Decken sind in grünem Ganz-
1 ein e n mit Rück e n prä gun g ge

schmackvoll ausgeführt 

Preis Mk. 2.50 
zuzüglich 30 Pfg. Porto 

Auch für die früheren Jahrgänge sind Ein
banddecken zum gleichen Preise lieferbar 

DER MELOSVERLAG / MAINZ 
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WEIHNACHTEN 1933 
Empfehlenswerte Geschenkwerke 

Soeben erschien: 

Bella Italia! Zwanzig italienische Volkslieder 
für mittlere Stimme und Klavif1r nell gese' zt von Franz HurkhRrt. Mit italipnischen Texten und 
deutscben Nachdichtungen von Fritz Koselka. JllllHlt: La beUa Nina I La Carulina I Finestra che 
lucevi I La bel1a Veneziana I 'Sta notta e bello 10 mare I La verH. ::-)olr.·nt.ina I Il gondoliera I 

Voga, voga! I La festa die Piedigrotta I FlDeötra basHt I Addio a NUIJol1 u. a. 
Umschlagbild: Italieniöche Landschaft bei Sonnenuntergang von Jo~ef Rebell (Mehrfarbendruck) 

U. E. 105~1 HM. 2.-
Halleluja! 

Das Weihnachtsalbum des heurigenjahres I 
Die schönsten Weihnachtslieder und Choräle 
in leichtem, aber zeitgemässem Satz. Mit einer 
mehrfarbigen Wiedergabe von Dürers ,,(;eburt 

Christ." al" Titelbild. 
Ausgaben: 

Klavier zu 2 Händen oder Gpsnng u. Klavier 
U. E. 10550 RM. 1.80 

Hierzu Gpigenstimme (in leichtem Satz) 
U.E. 10550A RM. -.80 

Die alte Geige 
Vergessene Weisen großer Meister fürGeige 

und Klavier. 
Eine Sammlung von 20 unbekannten Stücken, 
dal'Unter ein bbhpr unverötlenthcbtes Menuett 
von Joseph Haydn. Die Geigenstimme reicht 
nicht über die dritte Lage hinaus Ihr ent
spricht eine leichte, praktisch geeetzte Klavier
stimme, so nass das ALbum für Hausmusik
zwecke auf der Unteretufe hervorragend ge-

eignet ist. 
U. E. 10582 RM. 2.-

Durch jede Mllsikalienhandlung- zu beziehen. 
Verlangen Sie une eren neuen KH.talog .,Weihnachten 1933", der eine Reihe weiterer empfehlens

werter Ge8chenkausgaben in herv"rragender AUB;tattung enthält. 

UNIVERSAL- EDITION A.-G. • WIEN-LEIPZIG 
Berlin: MusikalienhandJungin der Potsdamer Strasse, Hans Dünnebeil 
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Chorvereine sIngen 

Max Reger 
Gesang der Verklärten 

für 5stimmigen Chor (2 S., A., T. u. B.) 
und großes Orchester. 

Inlltrumentation von K. H. Pi 11 n e y. 

Partitur u. Orchester-St. Preis nach Vereinbarung. 

Das ?o.'Ieisterwerk Regers is f durch die meister
hafte (vereinfachte) Neuinstrumentierung nun
mehr für jeden geschulten Chor aufführbar. 

Heinrich Lemacher 
Weihekantate 

für Sing- und Streichetchor (Quintett 
[an Stelle der Viola auch Violine IlI] 
Kla vier u. Pauken; Trompete in Bad Iib.). 
Nach einer Gelegenheitsdichtung Gott
fried K elle r S unter Zugrundelegung 

der Melodie "Urbs aquensis". 

n. M. 2.40 Partitur zugleich Klavier-Stimme 
Orchester-Stimmen komplett . 
Orchester-Duplier-Stimmen 

n. M. 2.40 
M. -.40 
M. -.30 

. je n. 
Singpartitur . 

Es ist lebhaft zu begrü&en, da~ Lpmacher durch 
die einfache Art der Instrumentielung (j des 
Laienorchesler kann den Part spiekn) auch 
den kleinerLll Chorvereinen, die sich k in 
grolles Orchester leisten können, dIe Möglich
keit eines farbigerenl\lusizierens bietet. Dieses 
leichte vornehme Werk füllt die empfindliche 
Lücke an wertvoller \lnd zugleich einfacher 
Festmusik aufs Beste aus. Inlolge der vor
sichtigen Führung des Tenors ist das Werk 
auch für die höhere Schule vorzüglich geeignet. 

Bitte Partituren zur Ansicht verlangen! 

Kistner & Siegel/Leipzig 

ARM N 

KNAB 
Armin Knnb, 1881 geboren, in 
'Vürzburg lebpnd, wurzelt als 
SchHffender im Boden seiner 
r .. änkillchen"'Heimat. Ahseits vom 
Getrie!Je des modernen Musik
lebens wurden seine starken unrl 
persönlichen Werke dank ihrer 
~chlichtheit und naturhaflen 
Artung zum beglückenden Be
sitz einer gro.u.en Gemeinde. 

Aus dem Verlag Georg Kallmeyer, 
W olfenbiittel übernahmen wir: 

KLAVIERSONATE Edur . . M.3.-

LIEBESKLAGEN DES MÄDCHENS 
(Des Knaben W underhorn)fürSopran u. Klavier 

M.2.
Nach meiner Lieb - Ich wollt, daß der verhindert 
mich _ Ach harte. Herz - Der süße Schl.r 

ZEITKRANZ 
Chorwerk für gemischte Stimmen a cappella 
aus Gedichten von Guido Gezelle 

Partitur M. 2.50 I Stimmen je 111. -.60 

MARIAE GEBURT 
(Des Knaben Wunderhorn) für eine Altstimme, 
Frauenchor und kleines Orchester 

Partitur 111. 3.- I Klavierauszug 111. 2.50 I Sing
partitur 111. -.25 I Streicher- und B1öserstimmen 
Je M. -.40 

Im Verlag B. SchoU's Söhne erschienen 
bisher: 

LITAUISCHE LIEDER 
(lI.. Dehmel) für eine Singstimme und Klavier 

Ed. SchottNr.1699 . .. . . . . . . . M. 1.50 

KINDHEIT 
Drei Lieder (Ruth Schaumann) für eine Sing
stimme oder einstimmigen Chor mitBegleitung 
von 2 Geigen (auch chorisch zu besetzen) 

Sing- und Spielpartitur Ed. SchottNr.1568 111. 1.-

ALTE KINDERREIME 
für Einzelstimme oder ein- bis zweistimmigen 
Chor mit oder ohne Instrumente 

Sing. und Spielp.rtitur Ed. SchottNr.1698 M. 1.20 
Singstimme . . . . . . . . • . . M. -.50 

VARIA.TIONEN UBER EIN EIGENES 
KINDERLIED 
für 2 Violinen, Viola und Violoncello 

Spielpartitur Ed. SchottNr.1569. . . . M. 1.20 

JUNGES DEUTSCHLAND Neu! 
Heraus, wir Jungen! (R. G. Binding) für ein
stimmigen Knabenchor und Instrumente 

Sing- und Spielstimme . • . . . . . M. -.10 

Weitere CHORWERKE .iehe Katalog "Schott's Chorverlag' 

B. S c hot t 's S ö h n e / Mai n z 
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UNSERE NEUEN 

KLASSIKER ~A USGABEN 
Die Universal=Edition hat durm die Mitarbeit der bedeutendsten Interpreten eine Revisionsausgabe 
gesmaffen, deren Wert einerseits in der vollständigen Wiederherstellung des Urtextes der Werke 
und andererseits in der sorgfältigen pädaliogismen Bearbeitung in temnismer und stilistismer Hin= 
simt besteht. Die lorzüglime Ausstattung in neuern, vornehmen Gewande erhebt die Ausgabe 
smon äußerlim über das Niveau bloßer Unterrimtsmusik, die vielen Bänden beigegebenen Ein= 
führungen und Erläutaungen verleihen ihnen über das bloß Pianistisme hinaus allgemeine Bedeutung. 

lOH. SEß. BACH 

Die sems Partiten. Mit einem Vorwort, Er~ 
läutrrungen und Faksimile des Titels der 
Erstausgabe herausgeg.v. A.Sclimra=Linaner 
2 Hefte . . . U. E. 1059a/b je M. 3.-

L. van BEETHOVEN 

Klaviersonaten, nam den Autographen revi= 
diert von H. Sclienlier 
4 Bände . . U. E. 8a/b, 9a/b je M. 3.50 

Erläuterung'sausgaben der letzten Sonaten: 
op.101, 109, 110 und 111 

U.E.3974,3976/8 je M. 2.50 

Violinsonaten, neu revid. v. Maxim Jaco6sen 
U. E.104 M, 6.-

Violinkonzert, op. 61, neu revidiert von Maxim 
Jaco6SeJl, mit Kadenzen v. Leonhard Jacobsen 

0. E. 310 M. 2.-

JOHANNES BRAHMS 

Klavierwerke, neu revid. v. EauaraSfeuermal1n 
Sonaten,op.1,2,5 U.E.2101/3 jeM. 1.-
Smerzo es moll, op. 4 U. E. 2257 M. -.80 
Vier Balladen, op. 10 o.E.2258 M. 1.-
Händel= Variationen,op.24 U. E. 2260 M. -.80 
Klavierstürne, op. 76 U.E.2211 M. 1.
Zwei Rhapsodien, op. 79 U.E,2277 M. -'.80 
Phantasien, op, 116 ' 0. E.2267 M, 1.
Drei Intermezzi, op. 117 U.E.2294 M, -.8Q 
Klavierstüd,e, 

op. 11 "S, 119 U. E. 2354/5 je M. 1.-
Gavotte von Glud, U.E 2111 M. -.40 

FRANZ LISZT 

KJavierwerke, neu revid. v. Ignaz 'Frieaman 
(Ausgaben siehe Katalog der U. E.) 

F. MENDELSSOHN=BARTHOLDY 
Violinkonzert, op. 64, neu revid. von Maxim 

Jacohsen . . . . U. E. 311 M. 1.20 

W. A. MOZART 
Mozarteums:Ausgabe 

Klavierwerk(", neu revidiert von Heinz und 
Roher! Scliofz (Salzburg) 

Sonaten in einem Band U. E.11 M. 4.
- in zwei Bänden U.E.lIa/b jeM. 2.50 
Phantasien u. Rondos U. E. 238 M. 2.-
Variationen U.E.271 M. 3.-

Violinsonaten und Variationen, neu revidiert 
von B. Paumgarfner u. 'rli. Müffer (Salzburg) 

U.E.144 M.7.-

FRANZ SCHUBERT 
Klavierwerke, neu revidiert von Ed. Bem'nger 

Sonaten . . . . . . U.E.257 M. 5.
Phantasie, Impromptus, 

Moments musicaux. U. E. 258 M. 3.
Smerzi, Ländler . . . U. E. 259 M. 2.50 
Tänze . . . . . . U.E.33 M. 1.50 
Impromptus op. 90 u. 142, 

Moments musicaux op. 94, 
in einem Band. . . 0. E. 791 M. 1.50 

ROBERT SCHUMANN 
Sämtlime Klavierwel'ke, neu revidiert von 

Ignaz 'Frieaman 
, (Ausgaben siehe Katalog der U. E.) 

Verlangen Sie unseren ausführlimen Pr Jspekt über die "Neurevisionen klassismer Musik". 

Durm jede Musikafienhandlung zu beziehen. 

UNIVERSAL=EDITION A.=G., WIEN=LEIPZIG 
Berlin: Musikalienhandlung in der Potsdamer Straße, Hans Dünnebeil 
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